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Fotografische Techniken
Mit der richtigen Technik zum perfekten Bild



Ein gelungenes Bild entsteht vornehmlich im Kopf, den-

noch ist ein Minimum an Technik für ein perfektes Bild 

nötig. Dieses Kapitel gibt Ihnen – angefangen bei grund-

legenden Belichtungs- und Scharf einstellungstechniken 

bis hin zu professioneller Lichtführung – das nötige 

Rüstzeug auf den Weg, um auch ausgefallene Bildideen 

in die Tat umzusetzen.

Blick in die Ferne
Diese Narzisse wurde von schräg unten aufgenommen und so 
in der rechten Bildseite positioniert, dass sich die Blüte in die 
Ferne öffnet.

Nikon D3 mit Makrozoomobjektiv (70–180 mm) bei 105 
mm | 1/200 sek bei Blende 14 | manuelle Scharfeinstellung | 
Abbildungsmaßstab 1:3
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Die richtige Belichtung:  
mehr als Blende und Verschlusszeit

Moderne  Spiegelreflexkameras  besitzen  in  der  Regel 
drei  verschiedene Methoden der  Belichtungsmessung, 
die man je nach Motiv einsetzen sollte. Jeder Kamera-
hersteller geht hier seine eigenen Wege und spendiert 
seinen  Belichtungsmodi  individuelle  Charakteristika, 
so dass es besonders wichtig ist, die Eigenschaften der 
eigenen Kamera genau zu kennen. Darüber hinaus kann 
man  im  Einzelfall  auch  den  Einsatz  eines Handbelich-
tungsmessers  in  Erwägung  ziehen.  Doch  dazu  später 
mehr.

Objektmessung |  Bei  der  Belichtungsmessung  durch 
die  Kamera, misst  die  Kamera  das  vom Motiv  reflek-
tierte Licht (Objektmessung), so dass die Kamera genau 

genommen  wissen  müsste,  welche  Reflexionseigen-
schaften das Motiv besitzt. Dies ist der Kamera jedoch 
nicht möglich. Daher geht sie bei der Belichtungsmes-
sung  immer  davon  aus,  dass  die  gesamte  Szene  18 % 
des  Lichts  reflektiert.  Dieser Wert  (genau  genommen 
17,86 %)  entspricht  dem  logarithmischen  Mittel  des 

Struktur 
Grafische Motive bieten häufig interessante Möglichkeiten, ganz 
auf die Farbinformation zu verzichten. In diesem Fall wirkte das 
Bild in Farbe nicht, da der Glanz des Blattes zu einem Farbstich 
führte. Durch bewusste Betonung der Kon traste und den Ver-
zicht auf die Farbinformation ließ sich so aus einem alltäglichen 
Motiv eine gelungene Aufnahme machen.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 60 mm | 1/10 sek bei Blende 
8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:2 | Be-
lichtungskorrektur +1



Die richtige Belichtung: mehr als Blende und Verschlusszeit  59

Kontrastumfangs  einer  durch-
schnittlichen  Szene.  Daher 
bezeichnet  man  diesen  Wert 
als  »mittleres  Grau«.  Er  bezieht  sich  nur  auf  die  Hel-
ligkeit  und  gilt  daher  für  alle  Farben. Diese Annahme 
ist  für viele Motive  in erster Näherung richtig, so dass 
die  Kamera  eine  richtige  Belichtung  ermitteln  kann. 
Entspricht das Motiv jedoch nicht dieser Näherung, so 
ergeben  sich Messfehler.  Je  nach  gewählter Messme-
thode  können  diese  Fehler  mehr  oder  weniger  groß 
sein,  so dass  zunächst ein Blick auf die verschiedenen 
Messverfahren sinnvoll ist.

Mittenbetonte Messung | Diese Messmethode bezie-
hungsweise die häufig anzutreffende Variante der mit-
tenbetonten Integralmessung ist das am weitesten ver-
breitete Messverfahren.  Hierbei  misst  die  Kamera  die 
Belichtung  in  einem mittleren  Bereich  des  Bildes,  der 
häufig  im  Sucher mit  einem Kreis  gekennzeichnet  ist. 
Der  übrige  Teil  des  Bildes  wird  nicht  (mittenbetonte 
Messung)  oder  nur  schwach  (mittenbetonte  Integral-
messung)  berücksichtigt.  Durch  die  Gewichtung  der 
Belichtung in der Bildmitte soll verhindert werden, dass 
nicht  bildwichtige  Elemente  die Messung  verfälschen. 
Die  mittenbetonten Messverfahren  eignen  sich  daher 

sehr  gut  für  die  allgemeine  Fotografie.  Insbesondere 
lässt  sich  eine  möglicherweise  nötige  Belichtungskor-
rektur leicht abschätzen, da man aufgrund der Einfach-

Messbereich der mittenbetonten Integralmessung 
Neben dem mittleren Kreis wird bei der Integralmessung auch 
das gesamte Bildfeld bei der Belichtungsmessung berücksichtigt, 
wobei die Gewichtung von der Bildmitte zu den Bildrändern ab-
nimmt.

Kaisermantel im Gegenlicht 
Gegenlichtaufnahmen gehören zu 
den schwierigsten Beleuchtungs-
situationen. Besonders bei Motiven, 
die sehr weiche Kontraste besitzen, 
wie bei diesem Kaisermantel aus 
Südtirol, ist eine korrekte Belichtung 
sehr wichtig. Hier hilft die Verwen-
dung der mittenbetonten Integral-
messung, da man sehr gut voraussa-
gen kann, dass sie etwa eine Blende 
unterbelichten wird.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 
200 mm | 1/250 sek bei Blende 
5,6 | manuelle Scharfeinstellung | 
Abbildungsmaßstab 1:2,5 | mitten-
betonte Integralmessung | Belich-
tungskorrektur +1
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heit  der  Messung  das  Ergebnis  interpretieren  kann. 
Dem steht jedoch das Problem gegenüber, dass sich die 
mittenbetonte Integralmessung sehr leicht durch kleine 
helle oder dunkle Bildelemente in der Bildmitte ablen-
ken lässt und so eine falsche Belichtung vorschlägt.

Mehrfeldmessung | Die seit ihrer Einführung Mitte der 
achtziger Jahre am häufigsten verwendete Belichtungs-
messmethode  ist  die Matrixmessung,  die  auch Mehr-
feldmessung  genannt wird. Die Matrixmessung  unter-
teilt  das  gesamte  Bildfeld  je  nach  Kamerahersteller  in 
bis zu 1005 Einzelmessfelder, in denen die Kamera die 
Belichtung unabhängig voneinander misst. Bei manchen 
Herstellern wird sogar die Farbverteilung analysiert. Auf 
diese Weise wird die Helligkeitsverteilung im Bild ana-
lysiert,  wobei  in  jedem Messfeld  von  einer  18 %igen 
Reflexion des Motivs  ausgegangen wird. Anschließend 
vergleicht die Kamera die Helligkeitsverteilung im Bild, 
die Brennweite des Objektivs und die Aufnahmedistanz 
mit einer Datenbank,  in der typische Belichtungssitua-
tionen abgespeichert sind. Auf diese Weise lassen sich 
wiederkehrende  Lichtsituationen  erkennen,  und  die 
Kamera spielt dann eine passende Belichtung ein. Dies 

erspart  dem  Fotografen  in  sehr  vielen  Fällen  Feinkor-
rekturen,  die  er  bei  der  mittenbetonten  Integralmes-
sung vornehmen muss. Darüber hinaus  lassen sich die 
meisten  Mehrfeldmessungen  nicht  durch  kleine  helle 
oder dunkle Elemente im Bildfeld ablenken, da sie diese 
erkennen und gezielt bei der Ermittlung der passenden 
Belichtung  vernachlässigen.  Je  nach  Kamerahersteller 
erzeugt  die  Mehrfeldmessung  verschiedene  Belich-
tungsergebnisse. Aufgrund der Fülle an Informationen, 
die die Mehrfeldmessung  für eine korrekte Ermittlung 
der Belichtung benötigt, empfiehlt sie sich nicht für den 
Einsatz mit manuellen Objektiven oder der Arbeit  am 
Balgengerät.

Die Spotmessung |  Diese  Methode  der  Belichtungs-
messung beschränkt sich auf einen sehr kleinen Teil des 
Bildfeldes, der in der Regel 1–3 % der Bildfläche abdeckt. 
Eine Variante der Spotmessung ist die Selektivmessung, 
die ein etwas größeres Bildfeld von 6–15 % ausmisst. Sie 
wird meist  in billigeren Kameras eingesetzt und bietet 
eigentlich  keine Vorteile  gegenüber  der  Spotmessung. 
Beide  Methoden  ermöglichen  das  Ausmessen  eng 
begrenzter  Details.  In  der  Regel  ist  das  Spotmessfeld 

Mehrfeldmessung 
Die Matrix- oder Mehrfeldmessung unterteilt das gesamte Bild-
feld in eine gewisse Anzahl Messfelder, in denen unabhängig 
voneinander die Belichtung gemessen wird. Durch eine Analyse 
der Helligkeitsverteilung wird dann die Belichtung bestimmt.

Spotmessung 
Die Spotmessung erlaubt das gezielte Ausmessen begrenzter  
Motivdetails. Bei vielen Kameras lässt sich das Messfeld mit  
dem aktiven Autofokusmessfeld verknüpfen, um so außermittige  
Motivdetails gezielt auszumessen.
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bei modernen Kameras mit den Autofokusmessfeldern 
verknüpft, so dass auch außermittige Motivteile gezielt 
gemessen  werden  können.  Die  Spotmessung  basiert 
ebenfalls  auf  der  Annahme  einer  18 %igen  Reflexion 
des anvisierten Motivteils. Dies bedeutet, dass man bei 
der Spotmessung darauf achten muss, dass das Motiv- 
detail diese Reflexionseigenschaften aufweist. Andern-
falls muss man ähnlich wie bei der mittenbetonten Inte-
gralmessung eine Belichtungskorrektur vornehmen.

Die Lichtmessung |  Die  Lichtmessung  ist  das  direkte 
Gegenteil der Objektmessung, auf der die Belichtungs-
messung durch eine Kamera basiert. Während bei der 
Objektmessung  das  reflektierte  Licht  eines  Motivs 
gemessen  wird,  misst  man  bei  der  Lichtmessung  das 
einfallende Licht mit Hilfe  eines Handbelichtungsmes-
sers.  Daher  kann  diese  Art  der  Belichtungsmessung 
nicht  durch  unterschiedliche  Reflexionseigenschaften 
des Motivs verfälscht werden.

Zur Belichtungsmessung positioniert der Fotograf den 
Handbelichtungsmesser  in  der  Nähe  des  Motivs  und 
richtet die Messzelle auf die Kamera. Dazu muss über 
der Messzelle des Handbelichtungsmessers eine weiße 

Kalotte  angebracht  werden,  die  in  der  Regel  fest  am 
Gerät  installiert  ist und nur verschoben werden muss. 
Diese  Kalotte  lässt  nur  18 %  des  einfallenden  Lichts 
hindurch, was wiederum den Bezug zur Durchschnitts-
helligkeit  eines  Motivs  herstellt.  Die  so  ermittelten 
Werte müssen  dann manuell  auf  die Kamera  übertra-
gen werden. Ist kein Handbelichtungsmesser zur Hand, 
lässt sich die Lichtmessung auch mit einer sogenannten 
Ersatzmessung  simulieren. Dazu wird mit dem Spotbe-
lichtungsmesser eine neutralgraue Fläche mit 18 %iger 
Reflektion ausgemessen, was zum gleichen Resultat wie 
die Lichtmessung führt.

Grashüpfer 
Dieser Grashüpfer hatte sich auf einem Felsen aus Dolomit nie-
dergelassen. Dolomit ist sehr hell, so dass die Matrixmessung der 
Kamera regelrecht »geblendet« wurde und das Bild um 1,5 Blen-
den unterbelichtete. Durch die Verwendung der Spotmessung 
ließ sich der Grashüpfer gezielt ausmessen und anschließend kor-
rekt belichten.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/125 sek bei 
Blende 8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:1 | Spotmessung
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Bei  diesem  Vorgehen  ist  es  außerordentlich  wichtig, 
dass die Beleuchtung des Motivs während der Belich-
tungsmessung und der Aufnahme identisch ist. Außer-
dem  kann  es  oft  schwierig  sein,  die  Belichtung  direkt 
am  Objekt  zu  messen.  Während  dies  bei  Nah-  und 
Makroaufnahmen  selten  ein  Problem  ist,  kann dies  in 
der Landschaftsfotografie unter Umständen nicht trivial 
sein,  wenn  sich  die  Beleuchtung  am Ort  der  Kamera 
von der am Motiv unterscheidet. Daher wird in solchen 
Fällen ein Ersatzobjekt mit dem Spotbelichtungsmesser 
ausgemessen.  In  der  Landschaftsfotografie  eignet  sich 
hierzu beispielsweise der Himmel gegenüber der Sonne. 
Die so ermittelte Belichtung stimmt meist sehr gut mit 
der durch die Lichtmessung ermittelten überein.

ISO-Wert |  Der  ISO-Wert  gibt  an, mit  wie  viel  Licht 
ein  Film  beziehungsweise  der  Bildchip  belichtet  wer-
den muss, damit die Helligkeit eines durchschnittlichen 
Motivs  im  Bild  richtig wiedergegeben wird.  Eine  Ver-
doppelung des ISO-Werts führt zu einer Halbierung der 
Belichtungszeit  oder bei  gleichbleibender Belichtungs-

wAS Sie BeAchten Sollten

Wenn Sie  in der Nah- und Makrofotografie einen Handbe-
lichtungsmesser  verwenden,  müssen  Sie  beim  Übertragen 
der Belichtungsdaten sicherstellen, dass Sie auch die effektive 
Blende an der Kamera einstellen.

Wie schon in Kapitel 2 angesprochen wurde, fokussieren 
Objektive,  indem  sie  die Distanz  zwischen  den  Linsen  des 
Objektivs  und der  Filmebene  verlängern. Dabei  tritt  durch 
den längeren Weg des Lichts im Inneren des Objektivtubus 
beziehungsweise  des  Zwischenrings  oder  Balgengeräts  ein 
Lichtverlust  ein,  der  vom Abbildungsmaßstab  abhängig  ist. 
Viele – aber nicht alle  (!) – Makroobjektive berücksichtigen 
dies,  und  die  Kamera  zeigt  direkt  die  effektive  Blende  an, 
so dass man einfach den Blendenwert, den der Handbelich-
tungsmesser anzeigt, an der Kamera einstellen kann. 

Ob ein Makroobjektiv die effektive Blende anzeigt oder 
nicht, lässt sich überprüfen, indem man das Objektiv bei Ein-
stellung auf unendlich auf die größte Blende einstellt (meist 
f/2,8) und dann einen Abbildungsmaßstab von 1:1 einstellt. 
Zeigt das Objektiv nach wie vor Blende f/2,8 an, dann kann 
es nicht die effektive Blende an die Kamera melden. Bei der 
Verwendung  von  Zwischenringen  oder  Balgengeräten  wird 
nie die effektive Blende übermittelt.

Die effektive Blende k' berechnet sich wie folgt:
k‘ = k (β + 1)

Dabei sind k Blendenzahl und β Abbildungsmaßstab.

Da jedes Schließen der Blende eine Verlängerung der Belich-
tungszeit mit sich bringt, kann man alternativ auch statt der 
effektiven Blende einen Verlängerungsfaktor der Belichtungs-
zeit verwenden, wenn man bei voreingestellter Blende arbei-
ten möchte. Der Verlängerungsfaktor lautet dann:

K (β + 1)2= =
Auszug2

Brennweite2

Verwendet  man  einen  Zwischenring,  ein  Balgengerät  oder 
ein Objektiv ohne Brennweitenverkürzung, gelten beim Fo-
kussieren diese Formeln. Andernfalls muss man die effektive 
Blende abschätzen, was besonders bei Makroobjektiven mit 
Brennweitenverkürzung recht schwierig ist.

Ahorn im Gegenlicht 
Bei Gegenlichtaufnahmen wie dieser lässt sich selbst mit der 
Spotmessung keine korrekte Belichtung erhalten, da die Ahorn-
blätter durchscheinend sind. Aus diesem Grund wurde eine 
Lichtmessung mit dem Rücken zur Sonne durchgeführt und der 
so ermittelte Wert manuell auf die Kamera übertragen.

Rollei Rolleiflex SL66 mit Makroobjektiv 120 mm | 1/125 sek 
bei Blende 5,6 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaß-
stab 1:10 | Lichtmessung
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zeit zu einer Erhöhung des Blendenwerts um eine Stufe. 
Bei  den  meisten  digitalen  Spiegelreflexkameras  lassen 
sich ISO-Werte zwischen 100 und 3 200 einstellen, sel-
tener auch 50–6 400. ISO ist eine international gültige 
Norm und ist die Abkürzung der »International Organi-
zation for Standardization«.

Es  kommt  häufig  vor,  dass  bei  gegebener  ISO-Ein-
stellung  nur  eine  unzureichende  Belichtungszeit  oder 
Blende  verwendet  werden  kann,  um  das Motiv  ohne 
Bewegungsunschärfe  oder  Verwacklungen  aufzuneh-
men.  In  solchen  Fällen  lässt  sich  die  Empfindlichkeit 
der Kamera verändern oder ein Film mit höherer Emp-
findlichkeit verwenden. Dies ermöglicht es, die Belich-
tungszeit beziehungsweise Blende auf praktikable Werte 
anzupassen. 

Rauschen und Korn |  Filmmaterial mit  einer höheren 
Empfindlichkeit  besitzt  ein  gröberes Korn,  so dass die 
lichtempfindlichen  Elemente  größer  sind  als  bei  ver-
gleichbarem  Filmmaterial  mit  niedriger  ISO-Empfind-
lichkeit. Daher  ist das Auflösungsvermögen von höher 
empfindlichem  Film  geringer  als  das  von  Filmmaterial 
mit  niedriger  Empfindlichkeit.  Bei  der  Erhöhung  des 
ISO-Werts  einer  Digitalkamera  werden  hingegen  die 
bilderzeugenden  Signale  des  Sensors  elektronisch  ver-
stärkt, was zu einem größeren Anteil an Störsignalen im 
Bild – dem digitalen Rauschen – führt. Je nach Sensortyp 
und Datenverarbeitung der Kamera äußert sich das Rau-
schen unterschiedlich. 

Einige  Kameras  erzeugen  bei  hohen  ISO-Empfind-
lichkeiten verstärkt ein  sogenanntes Farbrauschen, was 
bedeutet, dass eine einfarbige Fläche nicht nur aus Hel-
ligkeitswerten einer Farbe besteht, sondern auch weitere 
Farben als Fehlpixel der tatsächlichen Farbe überlagert 
sind. Diese Art des Rauschens lässt sich mittels Software 
verhältnismäßig einfach entfernen, wobei der Verlust an 
Bilddetails nicht zu groß ist. Andere Kameras neigen zu 
Helligkeitsrauschen. Dabei nimmt der Anteil an Störun-
gen  in der Helligkeitsverteilung zu,  so dass homogene 
Flächen  unruhig  wirken.  Diese  Art  des  Rauschens  ist 

Stillleben 
Foto einer Meißener Porzel-
lanfigur, aufgenommen bei 
unterschiedlichen ISO-Emp-
findlichkeiten (ISO 100 1, 
ISO 400 2, ISO 800 3)

1 2

3
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wesentlich schwieriger zu entfernen und geht meist mit 
einem Verlust an Bilddetails einher. Trotzdem erscheint 
diese Art des digitalen Rauschens dem Betrachter häufig 
angenehmer als Farbrauschen, da es dem Charakter von 
Filmmaterial näherkommt. Im Allgemeinen produzieren 
Digitalkameras eine Kombination aus beiden Typen.

Rauschen bekämpfen |  Die  Hersteller  gehen  bei  der 
Konstruktion  der  Kameras  auf  ganz  verschiedene  Art 
mit diesem Problem um. Während die einen Hersteller 
die Rohdaten verhältnismäßig wenig bearbeiten, entfer-
nen andere Hersteller einen Teil des Rauschens unwie-
derbringlich schon in der Kamera. Dies ist im Falle von 
Rohdaten besonders ärgerlich, da so der Fotograf nach-
träglich nicht mehr die Wahl hat, ein Bild mit mehr Bild-
details, aber höherem Rauschen zu verwenden, anstatt 
eine detaillose Version, die ein geringeres digitales Rau-
schen  besitzt.  Grundsätzlich  kann  man  im  einen  wie 
im  anderen  Fall  bei  heutigen  Kameras  die  Aufnahme 
mit Empfindlichkeiten bis ISO 400 uneingeschränkt für 
hochwertige Arbeiten empfehlen. Bei einigen Kamera-
modellen der neuesten Generation und besonders sol-
chen mit Sensoren im 35-mm-Format sind auch Bilder 
mit Empfindlichkeiten bis  ISO 800 über  jeden Zweifel 
erhaben.  Hierbei  sollte  man  nie  vergessen,  dass  die 
Beurteilung einer Bilddatei in der 100 %-Ansicht immer 
viel mehr Rauschen zeigen wird, als bei einem Ausdruck 
zu sehen ist. Trotzdem gilt: Je geringer der eingestellte 
ISO-Wert  ist,  desto  rauschärmer  und  qualitativ  hoch-
wertiger ist das Bild.

Schwierige Belichtungssituationen |  In der Nah- und 
Makrofotografie  bestehen  grundsätzlich  die  gleichen 
Probleme bei  der  Belichtungsmessung wie  in  anderen 
Bereichen  der  Fotografie.  Für  eine  richtige  Belichtung 
ist es daher notwendig, die passende Belichtungsmess-
methode auszuwählen und eventuell Korrekturen vor-
zunehmen. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig 
zu verstehen, dass eine »richtige« Belichtung ein subjek-
tives Empfinden ist und man daher mit Hilfe der Belich-
tung gezielt die Bildgestaltung unter stützen kann.

Im Regelfall  ist  die Mehrfeldmessung ein  sinnvoller 
Ausgangspunkt  für  eine  gute  Belichtung,  da  hier  aus 

Schachbrettfalter 
Oben: Da die Belichtungsmessung von einer 18 %igen Reflexion 
des Lichts im Bild ausgeht, wird der weiße Schmetterling und 
somit das ganze Bild stark unterbelichtet. 
Unten: Erst bei einer Überbelichtung um zwei Blendenstufen 
wird der Schachbrettfalter tatsächlich so hell abgebildet, dass er 
zwar weiß erscheint, aber dennoch Zeichnung in den hellen Be-
reichen der Flügel enthalten ist. 

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | Autofokus |  
Abbildungsmaßstab 1:3 | mittenbetonte Integralmessung 
Oben: 1/500 sek bei Blende 10  
Unten: 1/125 sek bei Blende 10 | Belichtungskorrektur +2
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einer Datenbank mit vielen Belichtungssituationen eine 
mit großer Wahrscheinlichkeit passende Belichtung vor-
geschlagen wird. Dabei werden  leichte Abweichungen 
von der mittleren Helligkeit des Motivs erkannt, so dass 
man sich in etlichen Fällen keine Gedanken über einen 
manuellen  Eingriff  in  die  Belichtungsmessung machen 
muss.

Wichtige Aufnahmesituationen in der Nah- und Mak-
rofotografie, die nach einer Belichtungskorrektur verlan-
gen, sind sehr helle oder sehr dunkle, große Motive vor 
einem  Hintergrund  mittlerer  Helligkeit  sowie  Gegen-
lichtsituationen. Steht jedoch ein Handbelichtungsmes-
ser  oder  eine Graukarte  zur  Verfügung,  so  lassen  sich 
exakte Messungen durchführen, die dann keiner Belich-
tungskorrektur mehr bedürfen.

Befindet  sich  beispielsweise  ein  sehr  dominantes 
helles Objekt im Bild, wie ein weißer Schmetterling, so 
wird  die mittenbetonte  Integralmessung  den  Schmet-
terling zu dunkel abbilden, da sie davon ausgeht, dass  
der  weiße  Schmetterling  einen  Grauwert  von  18 % 
besitzt. Daher muss hier überbelichtet werden. In die-
sem Fall ist es noch nicht einmal nötig, dass der Schmet-
terling ganz weiß ist, um die Belichtungsmessung zu irri-
tieren. 

Wenn starke Abweichungen vom durchschnittlichen 
Kontrastumfang  eines  Bildes  vorherrschen,  ist  grund-
sätzlich auch bei der Mehrfeldmessung eine Belichtungs-
korrektur  erforderlich.  Da  sich  jedoch  jede Mehrfeld-
messung unterschiedlich verhält,  ist es  sehr  schwierig, 
allgemeingültige Belichtungskorrekturen vorzuschlagen. 
Es ist jedoch festzuhalten, dass bei vielen Mehrfeldmes-
sungen in der Regel eine etwas geringe Korrektur als bei 
der mittenbetonten  Integralmessung nötig  ist.  Im Bei-
spiel links wäre beim Einsatz der Mehrfeldmessung nur 
eine Überbelichtung von 1 1/3 Blenden notwendig.

Im entgegengesetzten Fall eines sehr dunklen Motivs 
vor  einem  Hintergrund  mittlerer  Helligkeit  wird  man 
das Bild unterbelichten müssen, da die Belichtungsmes-
sung  der  Kamera  davon  ausgeht,  dass  die  Szene  eine 
mittlere Reflexion von 18 % besitzt.  In Wirklichkeit  ist 
der Schmetterling jedoch viel dunkler, so dass er zu hell 
dargestellt wird. Die Belichtungsmessung wird also das 
Hauptmotiv zu hell belichten.

Mohrenfalter 
Oben: Da die Belichtungsmessung von einer 18 %igen Reflexion 
des Lichts im Bild ausgeht, wird der sehr dunkle Schmetterling 
und somit das ganze Bild stark überbelichtet. 
Unten: Bei einer Unterbelichtung von 1 1/3 Blendenstufen wird 
der Mohrenfalter in seiner natürlichen Farbe abgebildet.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | manuelle Scharf-
einstellung | Abbildungsmaßstab 1:3,5 | mittenbetonte Inte-
gralmessung 
Oben: 1/60 sek bei Blende 5 
Unten: 1/500 sek bei Blende 5 | Belichtungskorrektur –1 1/3
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Die Belichtung unD DAS hiStogrAMM

Viele  digitale  Spiegelreflexkameras  können  im  Wiedergabe-
modus  ein  Histogramm  anzeigen.  Dabei  handelt  es  sich  um 
eine  Veranschaulichung  der  über  alle  Farbkanäle  gemittelten 
Helligkeitswerte des Bildes. Manche Kameras bieten sogar die 
Möglichkeit, ein Histogramm pro Farbkanal anzuzeigen.

Auf der linken Seite des Histogramms werden die dunklen 
Tonwerte  angezeigt  und  auf  der  rechten  Seite  die  hellen.  Je 
höher ein Balken im Histogramm ist, desto größer sind die Be-
reiche im Bild mit diesem Tonwert.

Ist ein Bild unterbelichtet, so befinden sich auf der  linken 
Seite  des Histogramms  sehr  viele  Tonwerte, wohingegen  auf 
der  rechten Seite nur  sehr wenige oder  keine Tonwerte  vor-
handen sind, wie im Beispiel des unterbelichteten Schachbrett-
falters:

Eine  korrekt  belichtete  Aufnahme weist  im  gesamten  Histo-
gramm Tonwerte auf, wobei je nach Charakter des Bildes mehr 
oder weniger  ausgeprägte  »Hügel«  vorhanden  sind. Darüber 
hinaus  sollten  ganz  links  (Schwarz)  und  ganz  rechts  (Weiß) 
nicht  zu viele Tonwerte vorhanden sein,  sondern  im  Idealfall 
sollte die Tonwertkurve dort auslaufen.

Bei der Beurteilung des Histogramms muss jedoch immer das 
Motiv und seine Helligkeit im Auge behalten werden. So zeigt 
zwar das überbelichtete Bild des Mohrenfalters ein ausgewo-
genes  Histo gramm,  doch  ist  zu  erkennen,  dass  die  dunklen 
Tonwerte des Schmetterlings fehlen.

Beim Mohrenfalter (auf der vorigen Seite rechts) erzielte 
die Mehrfeldmessung eine korrekte Belichtung, so dass 
keine  Belichtungskorrektur  nötig  gewesen  wäre.  Dies 
zeigt aber auch, dass es nicht einfach möglich  ist, das 
Ergebnis der Mehrfeldmessung zu beurteilen.

Gegenlicht | Ein weiterer Fall, bei dem man die Gren-
zen der Objektmessung kennenlernt,  ist die Fotografie 

im  Gegenlicht.  Hier  wird  die  Belichtungsmessung  der 
Kamera durch den starken Lichteinfall geblendet. Dies 
führt  in der Regel zu Aufnahmen, die unnatürlich wir-
ken und mangels Brillanz nicht den Charakter der sehr 
hellen  Szene  widerspiegeln.  Aus  diesem  Grund  sollte 
man bei der Fotografie im Gegenlicht um 1,5 – 2 Blen-
denwerte überbelichten.
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FAuStregel Für Die BelichtungSkorrektur

Akelei 
Diese Akelei wurde im Gegenlicht aufgenommen, um den zarten 
Charakter der Blüten zu unterstreichen. Die Mehrfeldmessung 
belichtete das Motiv um mehr als 1,5 Blenden unter (links). Erst 
durch eine Belichtungskorrektur von +1 1/3 konnte der Charakter 
der Blüte wie gewünscht umgesetzt werden (rechts).

Nikon D3 mit Makrozoom (70–180 mm) bei 70 mm | manu-
elle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:2 | Matrixmes-
sung 
Links: 1/1600 sek bei Blende 4,5 
Rechts: 1/640 sek bei Blende 4,5 | Belichtungskorrektur +1 1/3

Beachten Sie bei der Belichtungskorrektur Folgendes:

Ist das Motiv heller als der Hintergrund:  
Korrektur in Richtung »+«

Ist das Motiv dunkler als der Hintergrund:  
Korrektur in Richtung »–«

Diese Faustregel gilt streng genommen nur dann, wenn das 
Objekt ausreichend groß ist und der Hintergrund eine mittlere 
Helligkeit besitzt. Ist der Hintergrund sehr hell, wird die Ka-
mera den Hintergrund so belichten, dass er eine mittlere Hel-
ligkeit im Bild hat. Dies führt zu einer zu dunklen Darstellung 
des Hauptmotivs.

Bedenkt man,  dass  die  Belichtungsmessung  immer  davon 
ausgeht,  dass  die  durchschnittliche  Helligkeit  der  Szene  bei 
18 % Reflexion  liegt,  so  kann man  sich  in  jeder  Belichtungs-
situation behelfen.

Diese Geistermantis (Phyllocrania paradoxa) – eine Gottesanbe-
terin aus Südafrika – hatte sich auf verdorrten Ästen niederge-
lassen, die sehr hell waren. Um eine natürliche Darstellung der 
Gottesanbeterin zu erreichen, musste das rechte  Bild um eine 
Blende überbelichtet werden.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 200 mm | 1/250 sek bei 
Blende 8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:1,5 | Matrixmessung | Belichtungskorrektur +1
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Digitale Kameras können deutlich weniger Helligkeits-
unterschiede verarbeiten, als unser Auge wiedergeben 
kann.  Sie  besitzen  einen  geringeren  Kontrastumfang 
als das menschliche Auge. Daher muss man  sich häu-
fig entscheiden, ob die Belichtung  für die hellen oder 
die dunklen Bereiche einer Szene ausgelegt werden soll. 
Sind die hellen Bereiche  richtig belichtet,  fehlt  in den 
dunklen Bereichen (Tiefen) Zeichnung, wohingegen im 
umgekehrten Fall die hellen Bereiche (Lichter) ausfres-
sen, also keine Detailzeichnung mehr besitzen. Diesem 
Problem lässt sich in der Landschaftsfotografie in vielen 
Fällen mit  einem Grauverlaufsfilter  begegnen,  der  die 
hellen  Bereiche  –  üblicherweise  den  Himmel  –  leicht 
abdunkelt und damit wieder in den Kontrastumfang des 
Sensors bringt. Hierzu muss der Horizont nicht einmal 
eine  Gerade  bilden,  sondern  kann  auch  in  gewissen 
Grenzen unregelmäßige Übergänge besitzen.

In der Nah- und Makrofotografie sind jedoch in der 
Regel  komplexere  Übergänge  häufig.  Beispielsweise 
kann  ein  Pflanzenteil  im  Schatten  liegen, wohingegen 
in  der  gleichen  Szene  ein  Blatt  ausgefressene  Lichter 
besitzt. In diesen Fällen kann man keinen Grauverlaufs-
filter einsetzen, um den Kontrastumfang zu verringern. 

RAW-Modus nutzen | Wird  im RAW-Modus  fotogra-
fiert, kann die Kamera 12–14 Bit Helligkeitsinformatio-
nen pro Farbkanal speichern, während im JPEG-Format 
nur die üblichen 8 Bit gespeichert werden. Die meisten 
digitalen  Spiegelreflexkameras  sind  in  der  Lage,  mehr 
als 8 Bit Helligkeitsinformationen zu differenzieren,  so 
dass man beim Speichern im JPEG-Format Bildinforma-
tionen verliert. Im RAW-Konverter lässt sich daher mit 
verschiedenen Werkzeugen  die  Belichtung  optimieren 
und  damit  mehr  Informationen  aus  einer  RAW-Datei 

holen, als in der JPEG-Datei enthalten sind. Besonders 
interessant sind Funktionen zur Wiederherstellung von 
Lichtern  und  Tiefen,  die  ein  Herausarbeiten  verloren 
scheinender Helligkeitsinformationen erlauben. Dies ist 
für viele Aufnahmen ausreichend,  jedoch  in der Regel 
nur  in einem Bereich von +/– 1 Blende möglich bevor 
das Bild zu hell oder zu dunkel wird.

Belichtungsreihe anfertigen | In solchen Fällen nimmt 
man  eine  Reihe  von  Aufnahmen  mit  verschiedenen 
Belichtungen auf. Dabei ist es außerordentlich wichtig, 
dass bei  konstanter Blende die Belichtungszeit  variiert 
und diese Belichtungsreihe bei exakt identischem Bild-
ausschnitt  mit  Stativ  angefertigt  wird.  Zwischen  den 
Belichtungen  wählt  man  einen  Unterschied  von  zwei 
Blendenwerten aus und fertigt die Aufnahmen in rascher 
Folge an. Dabei sollten Sie nicht vergessen zu überprü-
fen, ob in je einem der Bilder einer der kritischen Berei-
che korrekt belichtet ist. Falls nicht, ergänzen Sie diese 
Serie  um weitere  Belichtungsvarianten. Am Computer 
werden die einzelnen Aufnahmen zunächst mit einem 
RAW-Konverter  bearbeitet  und  dann  zu  einem  soge-
nannten DRI-Bild (Dynamic Range Increase) zusammen-
gefügt.

Ein recht häufiger Fall, in dem man eine Erhöhung des 
Kontrastumfangs benötigt,  sind Aufnahmen von Libel-
len,  obwohl  DRI-Techniken  hier  eher  selten  zum  Ein-
satz kommen, da sie bei beweglichen Motiven an ihre 
Grenzen  stoßen. Konkret besteht bei  solchen Aufnah-
men häufig das Problem, dass  einerseits  die Reflexion 
der Sonne  in den Facettenaugen um bis  zu vier Blen-
denwerte  zu  hell  ist,  wohingegen  je  nach  Aufnahme-
position der Körper und die Augen zu dunkel darge stellt 
werden.

Workshop Dynamic Range Increase
Den Kontrastumfang erhöhen
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1 Dunkle Bildteile optimieren
Die erste Aufnahme wird auf die dunklen Bildteile opti-
miert  und  daher  um  zwei  Blenden  überbelichtet.  Sie 
zeigt  nun  Zeichnung  in  den  zuvor  detaillosen  Augen 
und auf der Körperseite unter den Flügeln, wohingegen 
der Hintergrund und die Spitzlichter auf den Facetten-
augen zu hell sind.

2 Mitten richtig belichten
Die zweite Aufnahme wird auf die Mitten optimiert und 
in der Regel nach der von der Kamera vorgeschlagenen 

Belichtung  angefertigt.  Bei  dieser  Aufnahme  werden 
der Kopfpanzer, der Schwanz und der Hintergrund des 
Bildes  weitgehend  stimmig  belichtet,  wohingegen  die 
Augen und die Körperseite zu dunkel und die Spitzlich-
ter in den Facettenaugen zu hell sind.

3 Lichter optimieren
Nun fertigt man eine weitere Aufnahme für die ausge-
fressenen Reflexionen der Sonne in den Facettenaugen 
an. Diese wurde in diesem Fall um zwei Blendenwerte 
unterbelichtet. Hierbei kommt es in diesem Fall nur da- 
rauf an, dass man in den unvermeidlichen Reflexionen 
noch Strukturen erkennen kann.

4 Aufnahmen zusammenfügen
Wählen  Sie  in  Photoshop  die  zweithellste  Aufnahme 
mit  (°)/(Strg)+(A) aus,  und  kopieren  Sie  sie mit  (°)/
(Strg)+(C). Fügen Sie sie nun mit (°)/(Strg)+(V)  in die 
nächsthellere Aufnahme ein. Es wird eine neue Ebene 
mit der kopierten Aufnahme über die hellste Aufnahme 
gelegt,  so  dass  das  Bild  zunächst  so wie  die  kopierte 
Aufnahme  aussieht.  Im Ebenenfenster  sehen  Sie,  dass 
die Datei  jetzt aus zwei Ebenen besteht  (1,  siehe fol-
gende Seite).

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/30 sek bei 
Blende 5,6 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:3 | Spiegelvorauslösung | Stativ

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/500 sek bei 
Blende 5,6 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:3 | Spiegelvorauslösung | Stativ

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/125 sek bei 
Blende 5,6 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:3 | Spiegelvorauslösung | Stativ
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Markieren Sie die eingefügte Ebene 3, und wählen Sie 
in der Statusleiste des Ebenenfensters Ebenenmaske hin-
zufügen 2 aus.  Neben  der  Ebenenminiatur  erscheint 
nun ein weißes Rechteck 4 – die Ebenenmaske.

5  Helle Aufnahme kopieren und  
Ebenenmaske füllen

Aktivieren Sie jetzt die nächsttiefere Ebene im Ebenen-
fenster. Die Ansicht des Fotos ändert sich noch immer 
nicht. Wählen  Sie mit  (°)/(Strg)+(A)  erneut  alles  aus. 
Mit (°)/(Strg)+(C) kopieren Sie die Auswahl.

Klicken Sie mit gedrückter (Alt)-Taste in die Ebenen-
maske. Das Bild wird nun weiß. Mit (°)/(Strg)+(V) fügen 
Sie die zuvor kopierte Ebene dort ein. Sie erscheint als 

Schwarzweißbild  der  ursprünglichen  Auswahl.  Nun 
können Sie durch einen Klick auf das Bild die Auswahl 
aufheben.

6 Ebenenmaske optimieren
Klicken  Sie  nun  mit  gedrückter  (Alt)-Taste  wiederum 
in die Ebenenmaske. Nun erscheint das Bild und wirkt 
noch sehr flau. Wählen Sie nun unter Filter • Weich-
zeichnungsfilter • Gaussscher Weichzeichner aus. Ein 
Fenster  erscheint,  in  dem  Sie  den  Radius  der Weich-
zeichnung so lange erhöhen, bis das Ergebnis des Bildes 
etwa  Ihren  Vorstellungen  entspricht.  Je  nach  gewähl-
tem Radius erhöht sich im Bild der Kontrast. Ein guter 
Anhaltspunkt  sind  etwa  30  Pixel.  Das  Bild  wirkt  nun 
deutlich kontrastreicher.

7 Weitere Belichtungen einfügen
Wiederholen  Sie  nun  die  Schritte  4 – 6  mit  der  dun-
kelsten  Aufnahme.  Achten  Sie  dabei  darauf,  dass  Sie 
als  Ebenenmaske  nun  das  mittlere  Bild  (beziehungs-
weise allgemein das nächsthellere Bild) verwenden. Das 
Ergebnis wirkt nun noch flauer als mit zwei Bildern. Dies 
ist ganz normal!

1

2

3

4
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8 Einstellungsebene hinzufügen
Markieren Sie die oberste Ebene 5, und wählen Sie in 
der  Statusleiste  des  Ebenenfensters  Neue Füll- oder 
Einstellungsebene erstellen 6.  Im Dropdown-Menü 
wählen Sie nun Gradationskurven 7 aus.

9 Tiefen und Lichter optimieren
Nun  sollten  Sie  die  deutlich  aufgehellten  Tiefen  wie-
der etwas abdunkeln sowie die Lichter etwas anpassen. 
Hierzu aktivieren Sie die Funktion Beschneidung anzei-
gen J und ziehen den Schwarz- 8 und den Weißpunkt 
9, bis Sie gerade die Warnfarben erkennen können. So 
erhält  das  Bild wieder  seinen Kontrast,  ohne  dass  die 
Schatten  zulaufen  und  die  Lichter  ausfressen.  Einige 
kleinere  Korrekturen  in  den  Mitteltönen  runden  die 
Kontrastanpassung ab.

Wenn  Sie  das  Ergebnis  weiter  optimieren  möchten, 
können Sie weitere Einstellungsebenen hinzufügen und 
damit beispielsweise die Sättigung anpassen.

TIPP | Das beschriebene Verfahren lässt sich auch auto-
matisiert mit dem sehr leistungsfähigen Programm Pho-
tomatix Pro durchführen, wobei ein ähnliches Ergebnis 
in einem Bruchteil der Zeit erreicht werden kann. Dar-
über hinaus benötigt man in der Regel weniger Nach-
bearbeitungsschritte, um zu einem ansprechenden Bild-
ergebnis zu gelangen.

Übrigens ist DRI nicht dasselbe wie die Funktion Zu 
HDR zusammenfügen  aus  dem  Menü  Datei • Auto-
matisieren direkt  in Photoshop. Während bei DRI aus 
einer gewissen Anzahl an Bildern mit unterschiedlicher 
Belichtung ein neues Bild erzeugt wird, das wiederum 
eine normale Bilddatei ist, erzeugt die Funktion Zu HDR 
zusammenfügen zwar  auch  eine  Bilddatei,  die  jedoch 

5

7

6

8 9

J
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einen so hohen Kontrastumfang besitzt, dass  sie nicht 
mehr auf normalen Anzeigegeräten wiedergegeben wer-
den kann. Sie wird daher in einem speziellen Bildformat 
mit 32 Bit Datentiefe gespeichert. Zum Vergleich: Nor-

male Bilddateien haben 8 oder 16 Bit Datentiefe. Zeigt 
man eine HDR-Datei  (High Dynamic Range) auf einem 
Ausgabemedium an, kann man grundsätzlich nur einen 
Ausschnitt aus dem ganzen Tonwertumfang sehen.

Das Ergebnis: Libelle im Gegenlicht 
Diese Libelle hatte sich vor mir auf einem Schotterweg nieder-
gelassen und machte bei ersten Annäherungsversuchen keine  
Anstalten wegzufliegen. Leider war die einzige interessante  
Kameraposition im starken Gegenlicht, so dass mit nur einer 
Aufnahme der Kontrastumfang der Szene nicht wiedergegeben 

 
werden konnte. Ich entschloss mich daher, die Kamera auf ein 
Makrostativ zu setzen und eine Belichtungsreihe aufzunehmen, 
die dann später im Computer zu einem DRI-Bild zusammenge-
fügt wurde.
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Das Zusammenspiel von 
Blende und Schärfentiefe

Jedes Objektiv besitzt eine Blende, welche zusammen mit 
dem Verschluss die Lichtmenge regelt, die auf den Sensor 
fällt. Hierbei handelt es sich um eine variable, konzentri-
sche Öffnung, die aus ineinander verschiebbaren Lamel-
len besteht. Die Größe der Öffnung wird in Blendenwer-
ten angegeben, die als das Verhältnis aus der Brennweite 
und dem Durchmesser der Öffnung definiert sind. Bei-
spielsweise  hat  ein Objektiv  von 200 mm Brennweite, 
dessen größter Blendendurchmesser 50 mm beträgt, eine 
Anfangsblende (Lichtstärke) von 200 mm/50 mm = f/4. 
Daher  ergibt  sich  für  kleine Öffnungen ein großer und 
für große Öffnungen ein kleiner Blendenwert. Normaler-
weise wird die Blende als »f/Blendenwert« angegeben, 
was anzeigt, dass es sich um die in der Fotografie übli-
che geometrische Blende handelt. Vereinzelt findet man 
auch die Angabe der effektiven Blende »t/Blendenwert«, 
was sich auf die tatsächlich durch das Objektiv fallende 
Lichtmenge bezieht und daher nicht mit der geometri-
schen Blende verwechselt werden sollte.

Blendenreihe |  Schließt  man  eine  Blende  um  einen 
Schritt, halbiert sich die hindurch tretende Lichtmenge. 
Im  Gegenzug  muss  sich  bei  gleicher  Belichtung  die 
Belichtungszeit  verdoppeln.  Listet  man  alle  Blenden-
werte auf, die sich um einen Blendenschritt unterschei-
den, erhält man eine Blendenreihe. Die heute gebräuch-
liche Blendenreihe lautet:

0,5 • 0,7 • 1,0 • 1,4 • 2,0 • 2,8 • 4,0 • 5,6 • 8,0 • 
11 • 16 • 22 • 32 • 45 • 64 • 90 • 128 

Jeder  Blendenwert  errechnet  sich  aus  dem  vorher-
gehenden  durch  Multiplikation  mit  1,414  (oder  ganz 
genau  √2),  wobei  zur  Vereinfachung  der  Darstellung 
einige Werte  auf-  oder  abgerundet werden. Moderne 
Kameras können auch halbe oder drittel Blendenwerte 
einstellen.

Das Bokeh |  Die  Form  und  Lage  der  mechanischen 
Blende  im  Objektiv  hat  wichtige  Konsequenzen  für 
das  Bild,  da  die  Form  der  Blende  unter  anderem  für 

Nadelholzblüte 
Die weiblichen Blüten vieler Nadelhölzer sind auffällig gefärbt. 
Für diese Aufnahme sollte die Blüte vor einem möglichst homo-
genen Hintergrund abgebildet werden, ohne sie aus ihrer natürli-
chen Umgebung zu isolieren. Daher wurde eine tiefe Kamerapo-
sition über dem Ast gewählt und die Blende weit geöffnet, um 
ein natürliches Bokeh zu erzeugen.

Nikon F5 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/800 sek bei Blende 
3,2 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:2 
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die  Art  und Weise  verantwortlich  ist,  wie  Unschärfen 
im  Bild  dargestellt  werden. Dieses  subjektive  Empfin-
den wird Bokeh (vom japanischen boke ぼけ: unscharf, 
verschwommen) genannt. Objektive mit gutem Bokeh 
erzeugen  Bilder,  deren  Unschärfen  als  angenehm 
empfunden werden,  also  dem  nahekommen,  wie  der 
Mensch Unschärfe sieht. Der Einfluss der mechanischen 
Blende beruht auf der Tatsache, dass Punkte im Motiv 
auf dem Bild die Form der Blende besitzen. Beispiels-
weise  erzeugen  Objektive  mit  sechs  oder  acht  Blen-
denlamellen  besonders  unschöne  Sechs-  oder  Acht-
ecke (»Stoppschilder«) in den Unschärfen eines Bildes. 
Objektive, die ein schönes Bokeh besitzen, haben in der 
Regel  neun  abgerundete  Blendenlamellen.  Dies  führt 
zu praktisch kreisrunden Punkten im Bild. Der Umkehr-
schluss,  dass  Objektive mit  neun  abgerundeten  Blen-
denlamellen  ein  gutes  Bokeh  besitzen,  stimmt  jedoch 
leider nicht immer.

Die Blende hat weiterhin einen maßgeblichen Einfluss 
auf  den Mikrokontrast  des  Objektivs,  was  sich  in  der 
Schärfeleistung und der Brillanz niederschlägt. Typische 
Objektive erhöhen  ihren Mikrokontrast durch Abblen-
den um circa 1,5 Blendenstufen, was zu einer höheren 
Auflösung  und  somit  Schärfe  führt. Weiterhin  hat  die 

Sonnentau 
Dieser Sonnentau wurde mit dem Sigma 105 mm F2,8 EX MA-
KRO (non DG) aufgenommen, das acht Blendenlamellen besitzt. 
Sehr deutlich erkennt man die achteckigen Unschärfen im Hin-
tergrund (siehe Ausschnittsvergrößerung). Darüber hinaus ist die 
Ausleuchtung dieser »Zerstreuungskreise« (siehe Seite 77) inho-
mogen, was ein unruhiges Bokeh selbst bei offener Blende verur-
sacht.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/60 sek bei 
Blende 4 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:1 | ein Blitzgerät von links oben als Hauptlicht und ein zwei-
tes von rechts zum Aufhellen der Schatten
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Lage der Blende einen Einfluss auf die Verzeichnung des 
Objektivs – die kissen- oder tonnenförmige Verzerrung 
des Bildes. Bei klassischen Objektiven ohne Innenfokus-
sierung ändert sich die Verzeichnung im gesamten Ein-
stellungsbereich nicht. Bei Objektiven mit Innen- oder 
Hinterlinsenfokussierung sowie bei allen Objektiven, die 
ihre Brennweite ändern, verändert sich die relative Lage 
der  Blende  jedoch,  so  dass  diese  Objektive  zur  geo-
metrischen Verzeichnung  im Nahbereich neigen. Gute  
Makroobjektive  sind  so  konstruiert,  dass  sie Verzeich-
nungen verringern.

Die Schärfentiefe | Neben dem regelnden Einfluss auf 
die  Lichtmenge,  ist  die Größe  der  Blende maßgeblich 
für  die  Schärfentiefe  verantwortlich.  Jedes  Schließen 
der Blende  führt  zu  einer  Zunahme der  Schärfentiefe, 
also dem Bereich im Bild, der scharf erscheint. Darüber 
hi naus treten im Vorder- und Hintergrund Elemente in 
der Unschärfe deutlicher hervor.

Mit dem Abblenden nimmt der Bereich  im Bild zu, 
der dem menschlichen Auge scharf erscheint. Doch wie 
kommt es dazu? Beim Fokussieren wird die Distanz zwi-
schen den Linsen im Objektiv und der Bildebene (zum 
Beispiel  dem Sensor)  verändert. Dabei werden  immer 
die  parallel  zur  Bildebene  liegenden  Gegenstands-

Blatt mit Regentropfen 
Dieses Blatt mit Regentropfen 
wurde in den ersten Sonnen-
strahlen nach dem Regen  
aufgenommen, was den Cha-
rakter des jungen Blatts un-
terstreicht. Im Gegensatz zur 
Aufnahme des Sonnentaus, 
besitzt dieses Objektiv (AF-S 
VR Micro-Nikkor 105 mm 
1:2,8G) neun abgerundete 
Lamellen, was auch bei ge-
schlossener Blende zu einem 
sehr natürlichen Unschärfe-
eindruck im Bild führt.

Nikon D200 mit Makro-
objektiv 105 mm | 1/40 sek 
bei Blende 13 | manuelle 
Scharfeinstellung | Abbil-
dungsmaßstab 1:2

Die ABBlenDtASte

Wenn  Ihre Kamera  eine Abblendtaste besitzt,  dann  sollten 
Sie diese vor der Aufnahme dazu benutzen, um die Schärfen-
tiefe zu kontrollieren. Dazu stellen Sie zunächst die Belich-
tung und damit die Blende so ein, wie Sie es wünschen. Nun 
drücken Sie die Abblendtaste und  schauen währenddessen 
durch den Sucher. Die erste Veränderung, die auffällt, ist das 
Abdunkeln des Sucherbildes, wenn mit einer Blende fotogra-
fiert wird, die kleiner ist als die größte mögliche Blende des 
Objektivs. Dies ist ganz normal! Durch das Drücken der Ab-
blendtaste wird die offen gehaltene Blende (siehe Seite 22) 
auf den  zuvor eingestellten Wert geschlossen,  so wie auch 
die Blende bei der tatsächlichen Aufnahme geschlossen wird. 
Der entstehende Lichtverlust bei der Aufnahme gegenüber 
der offenen Blende für die Vorschau durch den Sucher ist bei 
der Berechnung der Belichtungszeit bereits berücksichtigt.

Darüber hinaus sehen Sie nun im Vergleich zum Sucherbild 
bei geöffneter Blende entscheidende Veränderungen. Beson-
ders bei stark geschlossener Blende wie beispielsweise f/22 
treten im unscharfen Bereich Details hervor, die zuvor nicht 
sichtbar waren. Zusätzlich kann man mit etwas Übung auch 
den Bereich  erkennen,  in  dem  tatsächlich  die Ausdehnung 
der Schärfe zugenommen hat. Bei weniger stark geschlosse-
nen  Blenden  kann  jedoch  häufig  nur  die  Veränderung  des 
unscharfen Hintergrunds eindeutig erkannt werden.

Die Funktion der Abblendtaste können Sie sich sehr ein-
fach  mit  Hilfe  eines  Lineals  veranschaulichen,  das  Sie  von 
vorn nach hinten schräg in das Bild legen.
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1/320 sek bei Blende 8

1/160 sek bei Blende 11

1/80 sek bei Blende 161/1200 sek bei Blende 4

1/640 sek bei Blende 5,6 1/40 sek bei Blende 22

1/20 sek bei Blende 32

1/10 sek bei Blende 45
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ebenen scharf auf den Film abgebildet. Das heißt, jeder 
Objektpunkt  dieser  Ebene  wird  durch  das  Objektiv 
auf  einen  Bildpunkt  abgebildet.  Alle  anderen  Ebenen 
werden  nicht  scharf  abgebildet,  da  deren  Bildpunkte 
nicht auf der Bildebene fokussiert sind. Bildpunkte sol-
cher  Ebenen  projizieren  auf  die  fokussierte  Bildebene 
einen Kreis. Je nach Distanz zwischen der fokussierten 
Gegenstandsebene  und  einer  Ebene  im  Vorder-  oder 
Hintergrund sind diese Kreise kleiner oder größer. Diese 
Kreise werden Zerstreuungskreise  oder  kurz  Streukreise 
genannt.

Schließt man die Blende, so werden die Zerstreuungs-
kreise kleiner. Unser Auge ist im Prinzip ähnlich wie der 
Sensor einer Digitalkamera aufgebaut. Es besitzt  licht-

empfindliche Elemente mit einer begrenzten Auflösung. 
Das  heißt,  ab  einer  bestimmten  Größe  der  Zerstreu-
ungskreise  nimmt  das  menschliche  Auge  diese  Kreise 
nur  noch  als  Punkte  wahr.  Dies  bedeutet  wiederum, 
dass  alle  Zerstreuungskreise,  die  unter  diesen  Grenz-
wert fallen, nun scharf erscheinen. Die Schärfentiefe ist 
also größer geworden. Alle anderen Zerstreuungskreise, 
die größer als dieser Grenzwert  sind, erscheinen noch 
unscharf. Da  sie  jedoch kleiner  sind als bei geöffneter 
Blende, erscheinen nun Motivbereiche deutlicher, wenn 
auch nicht scharf. Dies sieht man häufig im Vorder- oder 
Hintergrund eines Bildes.

Die  Schärfentiefe  hängt  neben  der  Blende  und  der 
Größe  des  Zerstreuungskreises  auch  vom  Abbildungs-
maßstab ab: Je größer der Abbildungsmaßstab ist, desto 
kleiner  ist  die  Schärfentiefe.  Dies  ist  vor  allem  in  der 
Makrofotografie  ein  Problem,  da man  hier  häufig  nur 
wenige zehntel Millimeter Schärfentiefe zur Verfügung 
hat. Auf der anderen Seite ist es bei großen Abbildungs-
maßstäben so einfacher, ein Objekt vor einem unruhi-
gen Hintergrund freizustellen.

Blende und Schärfentiefe 
Diese Bildserie verdeutlicht, wie jedes Schließen der Blende die 
Schärfentiefe um die Staubgefäße der Blüte und den Detailgrad 
des Hintergrunds verändert.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | manuelle Scharf-
einstellung | Abbildungsmaßstab 1:2,5

Linse
(Objektivebene)

Gegenstandsebene Bildebene

Motivpunkte: Bildpunkte:

P Q R P’ Q’ R’

Blende

Blende

Linse
(Objektivebene)

Gegenstandsebene Bildebene

Motivpunkte: Bildpunkte:

P Q R P’ Q’ R’

Blende

Blende

Vereinfachter   
Strahlengang
Oben: Ein Motivpunkt wird 
auf seinen Bildpunkt abge-
bildet. Liegt der Motivpunkt 
auf der fokussierten Gegen-
standsebene (Q), wird der 
Bildpunkt auf die Bildebene 
projiziert (Q’). Andere Mo-
tivpunkte, die nicht auf der 
Gegenstandsebene liegen (P 
und R), werden auf Ebenen 
vor oder hinter der Bildebene 
projiziert (P’ und R’). Sie 
erzeugen einen Kreis auf der 
Bildebene mit dem Durchmes-
ser σ. 
Unten: Durch das Schließen 
der Blende wird die Lage der 
Bildpunkte (P’, Q’ und R’) 
nicht verändert. Die Größe 
der Zerstreuungskreise σ wird 
jedoch kleiner, so dass sie im 
Grenzfall scharf erscheinen.
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Tulpe im Regen 
Auch an regnerischen Tagen kann man sehr schöne Stimmungen 
einfangen. Bei diesem Bild war es das Ziel, die Tulpe im Vorder-
grund durch eine Wiederholung im unscharfen Hintergrund zu 
betonen. Hierbei ist die Wahl der Schärfentiefe entscheidend, 
um die gewünschte Bildaussage zu erhalten

Nikon D200 mit Makroobjektiv 60 mm | 1/320 sek bei 
Blende 2,8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaß- 
stab 1:4

Der zerStreuungSkreiS

Die Größe des Zerstreuungskreises, ab dem das menschliche 
Auge einen Kreis nur noch als Punkt erkennen kann, hat ei-
nen sehr großen Einfluss auf die Schärfentiefe. Der maximal 
tolerierbare  Zerstreuungskreisdurchmesser  ergibt  sich  aus 
dem Auflösungsvermögen des menschlichen Auges, das  im 
Idealfall  bei  circa  einer  Bogenminute  liegt. Das  heißt, man 
kann  zwei  getrennte Punkte gerade noch als  solche erken-
nen, wenn sie mindestens zwei Bogenminuten voneinander 
entfernt liegen.

Betrachtet man ein Bild im sogenannten »üblichen Betrach-
tungsabstand« (= Länge der Bilddiagonale), so erscheint die 
Bilddiagonale unter einem Sehwinkel von 50°  (= 3000 Bo-
genminuten). Einen Zerstreuungskreis, der zwei Bogenminu-
ten – also 1/1500 der Bilddiagonale – übersteigt, erkennt das 
menschliche Auge also im Idealfall als Unschärfe. Da ein fer-
tiges Bild meist eine Vergrößerung des Bildes auf dem Sensor 
ist, wird der Zerstreuungskreisdurchmesser σ mit 1/1500 der 
Sensordiagonale angegeben.
Einige wichtige Werte:

Four-Thirds-Sensor ›  (zum Beispiel Olympus E3):  
σ = 0,015 mm (Diagonale 22,5 mm)
APS-C-Sensor ›  (zum Beispiel Canon EOS 40D):  
σ = 0,018 mm (Diagonale 27,3 mm)
DX-Sensor ›  (zum Beispiel Nikon D300):  
σ = 0,019 mm (Diagonale 28,4 mm)
APS-H-Sensor ›  (zum Beispiel Canon EOS 1D Mark III):  
σ = 0,023 mm (Diagonale 24,5 mm)
Kleinbild ›  (Canon EOS 1Ds, Nikon D3/D700):  
σ = 0,029 mm (Diagonale 43,3 mm)

Das  bisher  Gesagte  hat  eine  wichtige  Konsequenz  für 
Ausschnitts vergrößerungen,  sogenannte  Crops:  Der  Streu-
kreisdurchmesser  ist  für  eine  Ausschnittsvergrößerung  pro-
portional  zur  Diagonale  des  Ausschnitts  und  bleibt  nicht 
konstant. Das heißt, ein Ausschnitt aus dem Bild einer Voll-
formatkamera, der 1,5-mal so klein ist, besitzt den gleichen 
Streukreis wie eine Kamera mit einem Formatfaktor von 1,5.
Wird  ein  Bild  aus  einem wesentlich  größeren  Abstand  be-
trachtet,  so  darf  der  Zerstreuungskreis  auch  größer  sein, 
weshalb  beispielsweise  auch  Plakatwände mit  einigen Me-
tern Breite und Höhe meist aus der Entfernung sehr  scharf 
aussehen, obwohl sie auch nicht wesentlich mehr Bildinfor-
mationen enthalten als ein hochwertiger Abzug in der Größe 
20 x 30 cm.

Punkt 1

Punkt 2

Sehwinkel
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Abbildungsmaßstab und Schärfentiefe 
Diese Bildserie verdeutlicht, wie die Schärfentiefe mit steigen-
dem Abbildungsmaßstab sinkt. Besonders gut erkennt man die 
Veränderungen im Hintergrund. Während bei einem Abbildungs-
maßstab von 1:10 noch relativ viele Details erkennbar sind, 
nimmt die Unschärfe im Hintergrund mit dem Abbildungsmaß-
stab zu.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/100 sek bei 
Blende 8 | manuelle Scharfeinstellung

Abbildungsmaßstab 1:10 | Schärfentiefe 31,8 mm

Abbildungsmaßstab 1:4 | Schärfentiefe 5,65 mm

Abbildungsmaßstab 1:3 | Schärfentiefe 3,39 mm

Abbildungsmaßstab 1:2 | Schärfentiefe 1,65 mm

Abbildungsmaßstab 1:1,5 | Schärfentiefe 1 mm

Abbildungsmaßstab 1:1 | Schärfentiefe 0,5 mm

Abbildungsmaßstab 1:7 | Schärfentiefe 16,2 mm

Abbildungsmaßstab 1:5 | Schärfentiefe 8,66 mm
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Die SchärFentieFe unD Die Brennweite

Die Schärfentiefe ist ein komplexer Zusammenhang zwischen 
Brennweite,  Abbildungsmaßstab,  Blende  und  Streukreis-
durchmesser,  so  dass  er  hier  nicht  hergeleitet werden  soll. 
Er lautet:

df −dn = 2f 2(β + 1)
κσ

(fβ )2 − (κσ )2

Dabei ist df – dn: Schärfentiefe, f: Brennweite (in m), β: Abbil-
dungsmaßstab, k: Blende, σ: Streukreisdurchmesser.

Dies entspricht auch der fotografischen Intuition, dass ein 
kurzbrennweitiges  Objektiv  eine  größere  Schärfentiefe  be-
sitzt als ein Objektiv mit einer langen Brennweite. Dabei ist 
die Ausdehnung der Schärfentiefe vor und hinter dem Motiv 
unterschiedlich. In der Nah- und Makrofotografie vereinfacht 
sich diese Formel, da der Abbildungsmaßstab viel größer wird 
als die Brennweite.

df −dn = 2κσ
(β + 1)

β 2

Dies  bedeutet,  dass  im Nah-  und Makrobereich  –  also  bei 
Abbildungsmaßstäben  größer  als  1:10  –  die  Schärfentiefe 
praktisch unabhängig vom Abbildungsmaßstab und die Aus-
dehnung der Schärfentiefe vor und hinter dem Motiv iden-
tisch ist. Obige Formel wird daher häufig verwendet, um die 
Schärfentiefe  bei  unterschiedlichen  Abbildungsmaßstäben 
und Blenden zu berechnen (siehe Tabelle auf Seite 82).

Vergleicht man Aufnahmen bei identischem Abbildungs-
maßstab  und  gleicher  Blende,  die  mit  unterschiedlichen 
Brennweiten aufgenommen wurden, erkennt man, dass die 
Schärfentiefe  im Nah-  und Makrobereich  identisch  ist,  der 
Hintergrund jedoch unterschiedlich deutlich dargestellt wird. 
Dies tritt immer dann auf, wenn der Hintergrund so weit ent-
fernt  ist, dass  für  ihn die obige Makronäherung nicht mehr 
gilt.

Der Einfluss der Brennweite 
Diese drei Bilder wurden mit 60, 105 und 200 mm Brennweite 
aufgenommen. Deutlich erkennt man die unterschiedliche Dar-
stellung des Hintergrunds bei praktisch identischer Schärfentiefe.

Nikon D200 mit Makroobjektiv | 1/10 sek bei Blende 8 | Ab-
bildungsmaßstab 1:1,75 | manuelle Scharfeinstellung

60 mm

105 mm

200 mm
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Beugung 
Wird zu stark abgeblendet (oben), so verliert das Bild an Schärfe, 
da die Beugung den Mikrokontrast verringert. Möchte man das 
Maximum an Schärfe im Bild haben, empfehlen sich Blenden im 
Bereich von 11 bis 16 (unten).

Oben: Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/60 sek bei 
Blende 45 | Abbildungsmaßstab 1:2 | manuelle Scharfeinstel-
lung | ISO 400

Unten: Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/160 sek 
bei Blende 11 | Abbildungsmaßstab 1:2 | manuelle Scharfein-
stellung | ISO 100

Die Beugung | Es liegt nahe, die Blende immer weit zu 
schließen, um mit einer möglichst großen Schärfentiefe 
arbeiten  zu  können.  Neben  bildgestalterischen  Grün-
den,  wie  einem  homogenen  Hintergrund,  steht  dem 
auch das physikalische Phänomen der Beugung gegen-
über.  Sie  hat  ihren  Ursprung  in  der  Wellennatur  des 
Lichts und führt dazu, dass auch bei »perfekten« Objek-
tiven ein Punkt immer als Kreis abgebildet wird. Dieser 
Kreis  wird  Beugungsscheibchen  (oder  auch  Airyscheib-
chen) genannt. Die Beugung hängt von der Wellenlänge 
des Lichts, der Blende und dem Abbildungsmaßstab ab. 
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In Wirklichkeit ist das Beugungsscheibchen nicht einmal 
ein Kreis, sondern hat die Form der Blende.

Mit dem Schließen der Blende, wird das Beugungs-
scheibchen größer. Dies bedeutet, dass die Blende nur 
so weit  geschlossen werden  sollte,  bis  das  Beugungs-
scheibchen den Durchmesser des Streukreises erreicht 
Schließt man die Blende weiter, wird das gesamte Bild 
unscharf. Diese Unschärfe ist in der Regel erst bei deut-
lichem Überschreiten der Beugungsgrenze im Bild wirk-
lich zu sehen.

In der normalen Fotografie hat die Beugung nur eine 
geringe  Bedeutung,  da  der  Abbildungsmaßstab  relativ 
klein  ist.  Bei  einer  Digitalkamera  mit  einem  Format-
faktor von 1,5 und somit einem maximalen Streukreis-
durchmesser von nur 0,019 mm tritt bei einer typischen 
Landschaftsaufnahme  erst  ab  einer  nominalen  Blende 
von f/22 aufwärts Beugung auf. In der Nah- und Makro-
fotografie hingegen tritt die Beugung schon viel früher 
ein,  da  der  Einfluss  des  Abbildungsmaßstabs  größer 
wird.

Tabelle 
Schärfentiefe für eine Digitalkamera mit einem Formatfaktor  
von 1,5 (max. Streukreisdurchmesser 0,019 mm) und für eine 

Kamera mit Vollformatsensor (max. Streukreisdurchmesser  
0,03 mm; kursiv gedruckt). »B« signalisiert das Auftreten von 
Beugung.

Abbil- 
dungs- 
maßstab

Verlän- 
gerungs-
faktor

Schärfentiefe in mm bei verschiedenen Blenden

1:2,8 1:4 1:5,6 1:8 1:11 1:16 1:22 1:32

1:10 1,21 11,60/18,4 16,50/26,30 22,90/36,70 31,80/51,80 41,80/70,30 52,00/97,50 49,70/124,40 B/137,7

1:5 1,44 3,17/5,03 4,50/7,17 6,24/9,99 8,66/14,10 11,00/18,90 13,30/26,00 8,03/31,80 B/28,80

1:4 1,56 2,12/3,35 3,00/47,80 4,11/66,30 5,65/9,34 7,36/12,60 8,87/17,30 5,35/21,20 B/16,80

1:3 1,78 1,27/2,01 1,78/2,85 2,46/3,98 3,39/5,60 4,27/7,47 4,93/10,20 B/11,80 B/8,28

1:2 2,25 0,63/1,00 0,89/1,43 1,21/1,98 1,65/2,78 2,05/3,69 1,97/4,87 B/5,39 B/B

1:1 4 0,21/0,33 0,29/0,47 0,40/0,65 0,50/0,89 0,51/1,14 B/1,37 B/0,68 B/B

2:1 9 0,08/0,12 0,10/0,17 0,13/0,23 0,12/0,31 B/0,34 B/B B/B B/B

5:1 36 0,02/0,04 0,02/0,05 B/0,06 B/B B/B B/B B/B B/B

Die Beugung begrenzt jedoch nicht nur das Abblenden, 
sondern verringert auch die Werte der Schärfentiefe, die 
sich ohne Berücksichtigung der Beugung berechnen las-
sen. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass 
die  Schärfentiefe  aufgrund  der  Beugung,  kurz  bevor 
vollständige Beugung eintritt, wieder kleiner wird. Dies 
ist  auf  zwei gegenläufige Effekte  zurückzuführen: Zum 
einen erhöht sich die Schärfentiefe durch das Abblen-
den, und zum anderen erhöht sich jedoch die Unschärfe 
ebenfalls in der gleichen Richtung. Bei der Berechnung 
der tatsächlichen Schärfentiefe muss diese Defokussie-
rung von der Schärfentiefe subtrahiert werden. Solange 
das  Beugungsscheibchen  deutlich  kleiner  ist  als  der 
maximal zulässige Streukreis, erhält man für die Schär-
fentiefe die gleichen Werte wie ohne Berücksichtigung 
der Beugung. Erhöht  sich  jedoch die Unschärfe durch 
Beugung, wird ein Punkt erreicht, ab dem die Schärfen-
tiefe geringer wird, bis sie auf Null zurückgegangen ist. 
Dies ist der Fall, sobald das Beugungsscheibchen größer 
geworden ist als der maximal zulässige Streukreis.
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Als  Faustregel  gilt: Bei einer Kamera mit einem Sensor 
in APS-C-Größe tritt bei einer effektiven Blende von circa 
f/22 das Maximum der Schärfentiefe auf. Bei einem Sen-
sor in Kleinbildgröße ist dies bei einer effektiven Blende 
von circa f/32 der Fall.

Diese  Faustregel  gilt  für  die  effektive  Blende  und 
nicht  für die auf dem Blendenring aufgedruckte (siehe 
Infokasten auf Seite 62 für die effektive Blende). Wenn 
es auf besonders große Genauigkeit ankommt, bietet es 
sich an, eine Tabelle mit der Schärfentiefe bei verschie-
denen Blenden zur Hand zu haben.

Vergleicht  man  die  Einträge  für  die  beiden  Sen-
sorgrößen  in  der  Tabelle,  erkennt man,  dass man mit 
einer  Vollformatkamera  bei  gleichem  Abbildungsmaß-
stab eine höhere Schärfentiefe erreichen kann. Dies ist 
jedoch nur ein theoretischer Vorteil, da man mit einer 
Vollformatkamera für den gleichen Bildausschnitt näher 
an das Motiv herangehen muss als mit einer Kamera mit 
APS-C-Sensor. Bei gleichem Bildausschnitt muss daher 
das Bild von einer Vollformatkamera immer mit einem 

um den Formatfaktor größeren Abbildungsmaßstab auf-
genommen werden. Wurde beispielsweise ein Foto bei 
1:1 mit einem APS-C-Sensor aufgenommen, beträgt die 
Schärfentiefe bei Blende  f/8 0,5 mm. Das gleiche Bild 
mit  einer  Vollformatkamera  müsste  bei  einem  Abbil-
dungsmaßstab  von  1,5:1  aufgenommen  werden,  was 
ebenfalls zu einer Schärfentiefe von 0,5 mm führt.

Ausgeruht 
Dieses Weibchen der Gemeinen Heidelibelle (Sympetrum vulga-
tum) ruhte sich auf einem Zaun aus. Wenn das Tier von schräg 
vorne fotografiert worden wäre, wäre es besonders schwierig ge-
wesen, eine ausreichend hohe Schärfentiefe für den gesamten 
Körper zu erreichen. Daher wurde eine Aufnahme von der Seite 
mit geringer Schärfentiefe gemacht. Das Panoramaformat betont 
die langgestreckte Form des Tieres.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/250 sek bei 
Blende 5,6 | Abbildungsmaßstab 1:3 | manuelle Scharfeinstel-
lung | Stativ
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Workshop »Unendliche« Schärfentiefe
Unterschiedliche Schärfeebenen zusammenfügen

Aufgrund  der  Beugung  kann  man  die  Schärfentiefe 
manchmal nicht ausreichend ausdehnen, um ein Motiv 
vollständig  scharf  abzubilden.  Diese  Aufnahme  eines 
Plattbauchs  sollte  von  schräg  vorn  erfolgen,  um  dem 
Betrachter einen direkten Blickkontakt mit dem Tier zu 
erlauben. Aufgrund des mit  4,5  cm  recht  langen Kör-
pers ließ sich jedoch auch bei weit geschlossener Blende 
nicht die  gesamte Libelle  scharf  abbilden. Ein  interes-
santes Bild würde sich  jedoch ergeben, wenn sich die 

gesamte Libelle vollkommen scharf von einem unschar-
fen Hintergrund abheben würde.

Plattbauch 
Aufgrund der Länge des Tieres konnte es nicht ganz scharf  
abgebildet werden, so dass die Schärfe auf die Augen der Libelle 
gelegt wurde.

Nikon D700 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/160 sek bei Blen-
de 8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:3
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Mit rein fotografischen Techniken ist dies nur bedingt 
möglich, indem man in einem abgedunkelten Raum ein 
unbewegliches Motiv auf einem fahrbaren Schlitten in 
der Aufnahmeachse vor der Kamera montiert und einen 
kleinen Bereich des Motivs durch eine Schlitzlampe, die 
senkrecht zur Aufnahmeachse steht, beleuchtet (siehe 
Skizze). Der beleuchtete Bereich sollte dabei schmaler 
sein als die Schärfentiefe des Objektivs bei der Arbeits-
blende. Nun fertigt man eine Mehrfachbelichtung an, 
bei der zwischen den Einzelbelichtungen das Motiv um 
die Breite der Beleuchtung verschoben wird. Als Resul-
tat erhält man das scharfe Motiv vor schwarzem Hin-
tergrund. Dieses sehr aufwendige Verfahren wird Light 
Scanning genannt.

Deutlich komfortabler kann man dies auch durch die 
scheibchenweise Aufnahme eines Motivs nach einem 
ähnlichen Prinzip erreichen. Dazu montiert man die 
Kamera auf einen Einstellschlitten und fotografiert das 
Motiv mehrfach bei gleicher Belichtung ab. Dabei wird 
die Kamera nach jeder Aufnahme um etwa die Hälfte 
der Schärfentiefe auf das Motiv zu- beziehungsweise 
von ihm wegbewegt. Bei diesen Aufnahmen ist es wich-
tig, dass sich der Bildausschnitt nicht stark verändert, 
denn je weniger sich der Bildausschnitt während der 
Aufnahme verändert, desto geringer ist der Aufwand 
bei der Bildbearbeitung.

Bei dieser Methode spielt die Art der Beleuchtung 
keine Rolle, so dass man im späteren Bild auch den Hin-

Motiv auf
fahrbarem 
Tisch

Lichtstrahl

Bewegungs-
richtungSchlitz-

lampe

Aufbau für das Light-Scanning-Verfahren 
Eine Schlitzlampe (oder ein Diaprojektor, in dem ein schwarzes 
Dia mit einem dünnen Schlitz eingelegt ist) beleuchtet einen 
kleinen Streifen des Motivs, das auf einem fahrbaren Tisch auf 
die Kamera zubewegt wird.

tergrund sehen kann. Diese Bilder werden anschließend 
in ein ebenenfähiges Bildbearbeitungsprogramm oder 
mit dem Programm Helicon Focus zusammengefügt. 
Dieses Verfahren wird Deep Focus Fusion genannt.

1 Aufnahmen zusammenfügen
Zunächst kopiert man alle Aufnahmen der Reihenfolge 
nach in die Datei, und zwar so, dass die Aufnahme  
mit der nächstliegenden Schärfeebene als oberste zu 
sehen ist. Wählen Sie in Photoshop dazu eine Auf-
nahme mit (°)/(Strg)+(A) aus, und kopieren Sie sie mit  
(°)/(Strg)+(C). Fügen Sie diese nun mit (°)/(Strg)+(V) in 
die Aufnahme mit der am weitesten entfernten Schärfe-

ebene ein. Es wurde nun eine neue Ebene mit der 
kopierten Aufnahme über die erste Aufnahme gelegt, 
so dass das Bild nun zunächst so wie die kopierte Auf-
nahme aussieht. Wiederholen Sie dies für alle Aufnah-
men der Reihenfolge nach. Im Ebenenfenster sehen Sie 
nun, dass die Datei jetzt aus vielen Ebenen besteht (1, 
siehe folgende Seite)

Deep Focus Fusion mit Photoshop
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2 Aufnahmen zur Deckung bringen
Im  Idealfall  liegen  die  Aufnahmen  perfekt  übereinan-
der. Falls Sie nicht mit dem Einstellschlitten  fokussiert 
haben oder sich das Motiv während der Aufnahmeserie 
bewegt hat, müssen Sie kleine Änderungen im Bildaus-
schnitt  ausgleichen.  Blenden  Sie  dazu  alle  Ebenen  bis 
auf die  letzte und die  vorletzte Ebene  aus 2. Ändern 
Sie  nun  die  Füllmethode  der  vorletzten  Ebene 3  auf 
Differenz. Wählen Sie nun die vorletzte Ebene 3 mit 
(°)/(Strg)+(A) aus, und verschieben, skalieren und dre-
hen  Sie  diese  Aufnahme  so  lange,  bis  eine möglichst 
schwarze Fläche entsteht. Dies geht besonders schnell 
über Bearbeiten • Frei Transformieren. Wenn Sie mit 
Ihrem Ergebnis zufrieden sind, drücken Sie (¢), und Sie 
schalten die Füllmethode wieder auf Normal. Wieder-
holen Sie dies mit allen Bildern der Serie.

3 Scharfe Bereiche auswählen
Wählen  Sie  nun  die  scharfen  Bereiche  der  obersten 
Ebene  beispielsweise  mit  dem  Lasso-Werkzeug  aus. 
Achten Sie dabei auf eine weiche Auswahlkante (je nach 
Bildgröße) von etwa 20 px. Wählen Sie nun im Ebenen-
fenster  Ebenenmaske hinzufügen  4 aus.  Nun  wurde 
Ihre Auswahl  in  eine Ebenenmaske umgewandelt und 
alle  unscharfen  Bereiche  sind  ausgeblendet.  Wieder-
holen Sie dies für alle Ebenen. Mit den Ebenenmasken 
können  Sie  zu  jedem  Zeitpunkt  feine  Korrekturen  an 
den ausgewählten Schärfebereichen durchführen.

Sind  Sie  mit  dem  Ergebnis  zufrieden,  können  Sie 
nun alle Ebenen auf die Hintergrundebene  reduzieren 
(Ebene • Auf Hintergrundebene reduzieren) und das 
Bild abspeichern.

1

2

3
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Das Ergebnis 
Diese Libelle zeigte sich überaus kooperativ, da sie so lange still-
hielt, bis ich 29 Aufnahmen mit unterschiedlichen Schärfeebenen 
mit einem Einstellschlitten auf einem Stativ angefertigt hatte. 

Die Einzelbilder wurden anschließend zu einem Bild mit mehr als 
5 cm Schärfentiefe zusammengefügt.

Nikon D700 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/160 sek bei Blen-
de 8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:3

4

Diese  Methode  kommt 
zwar  ohne  zusätzliche 
Software  aus,  doch  ist 
die  Nachbearbeitung  der 
Aufnahmen  sehr  zeitauf-
wendig und nur bei einer 
geringen Anzahl sinnvoll.
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Mit der Software Helicon Focus (eine Testversion finden 
Sie  auf der Buch-DVD)  können Sie  eine  große Anzahl 
an  Fotos  innerhalb  weniger Minuten  überlagern,  was 
mit der manuellen Methode via Photoshop nicht mehr 
praktikabel wäre. Dies  ist sehr häufig der Fall, da man 
für  optimale  Ergebnisse  schnell  einige Dutzend  Bilder 
zusammenfügen muss.

1 Einzelbilder laden
Laden Sie die Einzelbilder  im Menü Datei • Neue Ein-
träge hinzufügen 1. Nun werden alle Bilder der Serie 
im  rechten  Bereich  des  Programmfensters  angezeigt. 
Durch Auswählen eines Bildes wird die entsprechende 
Schärfeebene angezeigt. Durch den blauen Doppelpfeil 
2  kann man die Reihenfolge der Bilder  ändern. Ganz 
zuoberst sollte das Bild mit der am weitesten entfernten 
Schärfeebene liegen.

2 Bilder zusammenfügen
Nach dem Import der Bilder springt das Programm auto-
matisch  in den nächsten Bearbeitungsschritt, was man 
am Reiter Parameter erkennt. In diesem Bereich lassen 

sich  die  Grundeinstellungen  anpassen.  Je  nach Motiv 
muss man die Parameter in Helicon Focus verändern. Zur 
Auswahl stehen Radius 4 und Glätten 5. Der Radius 
bestimmt  die  Schärfe  eines  Bildpunktes  und  ist  daher 
die Grenze, bis zu der ein Bildteil als scharf betrachtet 
wird. Der Standardwert von 4 ist in den meisten Fällen 
ausreichend. Bei Fotos mit  stärkeren Unschärfen kann 
es hilfreich sein, diesen Wert auf 10 bis 12 zu erhöhen. 
Generell gilt: Niedrigere Werte erzeugen ein schärferes 
Bild, was  aber  auch  einige  Artefakte mit  sich  bringen 
kann, und höhere Werte erzeugen ein weicheres Bild. 
Der  zweite  Parameter, Glätten,  gibt  an, wie  stark die 
scharfen Bildbereiche der Einzelaufnahmen ineinander-
kopiert werden. Auch hier  ist der Standardwert von 8 
sehr gut.

Oberhalb dieser Schieberegler kann man schlussend-
lich noch die Methode der Überblendung 3 auswählen. 
Je nach Motiv erzeugt einmal die eine und einmal die 
andere Methode  das  bessere  Ergebnis  –  ausprobieren 
hilft. 

Mit einem Klick auf Starten beginnt Helicon Focus, 
die Bilder zusammenzufügen, was es im Vorschaufens-
ter live anzeigt.

1

2

3

4

5

Deep Focus Fusion mit Helicon Focus
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3 Doppelränder korrigieren
In  der  Pro-  und  Multiprozessor-Version  von  Helicon 
Focus können Artefakte, die durch das Zusammensetzen 
entstehen, entfernt werden. Dazu wird der Reiter Retu-
sche 6 ausgewählt. Zunächst können Doppelränder 8, 
die durch den Prozess des Zusammenfügens entstehen 
können, mit  dem Klonen-Werkzeug 7  entfernt wer-
den. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf die 
Stelle,  von der  kopiert werden  soll,  und  anschließend 
mit der linken Taste auf die Stelle, die ausgebessert wer-
den muss. Praktisch ist hierbei, dass die kopierte Stelle 
der Maus folgt.

4 Unscharfe Bereiche korrigieren
Manchmal passiert es, dass das Programm an einer Bild-
stelle eine flache Schärfeebene einrechnet. Im Beispiel 
ist dies am linken Vorsatz an der Lippe der Blüte gesche-
hen  K.  Dies  lässt  sich  mit  dem Werkzeug Ursprung 
kopieren 9 beheben. Sobald dieses Werkzeug aktiviert 
wird, erscheint im oberen Anzeigebereich eine Schärfe-
ebene,  die  aus  der  Liste J  ausgewählt  werden  kann. 
Sobald  man  die  passende  Ebene  gefunden  hat,  kann 
man  das  untere  Bild  retuschieren.  Anschließend  wird 
das so erstellte Bild gespeichert, und es kann in einem 
Bildbearbeitungsprogramm weiterbearbeitet werden.

»Unendliche«  
Schärfentiefe 
Dieses Bild wurde aus 36 Ein-
zelaufnahmen zusammenge-
setzt, die jeweils eine Schär-
fentiefe von etwa 0,5 mm 
hatten, so dass die gesamte 
Orchideenblüte scharf abge-
bildet wurde.

Nikon D200 mit Makro-
objektiv 105 mm | 1/10 
sek bei Blende 8 | manuelle 
Scharfeinstellung | Abbil-
dungsmaßstab 1:1

6 7

8 K

9

J
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Die Scharfeinstellung

Eine präzise Scharfeinstellung gehört für den Einsteiger 
zu  den  größten  Herausforderungen  in  der  Nah-  und 
Makrofotografie. Dies  ist  auf die geringe Schärfentiefe 
im Nah-  und Makrobereich  zurückzuführen. Während 
in  anderen  Bereichen  der  Fotografie  so  viel  Schärfen-
tiefe  zur  Verfügung  steht,  dass  kleine  Bewegungen  in 
der optischen Achse nicht auffallen, treibt jeder noch so 
kleine Windhauch das Motiv  in der Nah- und Makro-
fotografie  aus  der  Schärfeebene.  Aber  nicht  nur  die 
Bewegungen  des  Motivs  sind  für  Unschärfen  verant-
wortlich.  Bei  der  Fotografie  aus  der Hand  kommt  zur 
Motivbewegung  auch  die  Bewegung  des  Fotografen 
hinzu.  Schon der kleinste Atemzug  reicht  aus, um ein 

Die verSchluSSzeit

Bei der Fotografie aus der Hand sollten Sie in der Nah- und 
Makrofotografie  immer  ausreichend  kurze  Belichtungszei-
ten wählen, um Verwacklungen zu vermeiden. Die aus der 
Landschaftsfotografie bekannte Merkhilfe »1/Brennweite (in 
mm) =  längste Verschlusszeit  ohne Verwacklungen«  gilt  im 
Nahbereich nicht mehr. Dies ist auf die veränderten Größen-
verhältnisse des Motivs gegenüber dem Sensor zurückzufüh-
ren. Während  in  der  Landschaftsfotografie  eine  Bewegung 
von wenigen Millimetern keinen merklichen Einfluss auf die 
Schärfe hat, ist eine solche Bewegung im Nah- und Makrobe-
reich so groß, dass sich sogar der Bildausschnitt ändern kann. 
Daher empfiehlt es sich, beim Fotografieren aus der Hand im 
Nahbereich  immer mit  etwas  kürzeren  Verschlusszeiten  zu 
arbeiten,  als die obige Merkhilfe nahelegt.  Sie bezieht  sich 
auf die kleinbildäquivalente Brennweite, die man durch Mul-
tiplikation des Formatfaktors mit der echten Brennweite des 
Objektivs erhält. Dabei sei angemerkt, dass je nach Standfes-
tigkeit des Fotografen diese Verschlusszeit kürzer oder auch 
länger sein kann.

Kleiner Kurier 
Dieser häufig in Schmetterlingsparks anzutreffende Falter aus 
der Familie der Passionsfalter wird im deutschen meist Kleiner 
Kurier (Heliconus erato) genannt. Ursprünglich kommt dieser 
Schmetterling aus Nordbrasilien. Seine wunderschöne Färbung 
kann man erst in der Sonne richtig erkennen.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/250 sek bei 
Blende 8 | Abbildungsmaßstab 1:2,5 | Autofokus | aus  
der Hand mit Bildstabilisator fotografiert

Motiv  in Unschärfe versinken zu  lassen. Diese Proble-
matik ist unabhängig davon, ob manuell oder automa-
tisch fokussiert wird.
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Verwacklungen vermeiden | Um Verwacklungen effek-
tiv zu vermeiden, empfiehlt es sich, so oft wie möglich 
mit dem Stativ zu arbeiten, das Schwingungen dämpft. 
Für  einen  vielfältigen  Einsatz  des  Stativs  bieten  sich 
besonders Modelle mit schwenkbaren Mittelsäulen an, 
die  in  fast  jeder erdenklichen Position Halt geben. Bei 
der  Fotografie  vom  Stativ  muss  man  zwingend  einen 
Kabelauslöser  oder  den  Selbstauslöser  verwenden. 
Schon der Druck  auf  den Auslöser würde die Kamera 
in Schwingung versetzen. Dies  führt zu Verwacklungs-
unschärfe, die besonders bei Makroobjektiven mit län-
gerer Brennweite sehr leicht auftritt.

Aber mit dem Kabel- oder Selbstauslöser können bei 
Belichtungszeiten zwischen 1/60 und 1 sek Unschärfen 
auftreten.  Sie  werden  durch  die  Bewegung  des  Spie-
gels und des Verschlusses ausgelöst, die besonders bei 
schlechten  Stativen  deutlich  erkennbar  sein  können. 
Beim  Arbeiten  im  Hochformat,  sollte  man  besonders 
auf die Stabilität achten und entweder einen L-Winkel 
zur Befestigung der Kamera verwenden oder – falls vor-
handen – die Kamera mit der Stativschelle des Objektivs 
befestigen. 

Um  auch  noch die  letzte  Schwingung  zu  unterdrü-
cken,  kann  man  zusätzlich  zum  Kabelauslöser  auch 
noch die Spiegelvorauslösung einsetzen. Dies ist insbe-
sondere  bei  Belichtungszeiten  oberhalb  von  1/60  sek 
wichtig.  Sollte  die  Kamera  verschiedene  Verzögerun-
gen nach dem Hochklappen des Spiegels bis  zur Aus-
lösung ermöglichen, sollte grundsätzlich die längstmög-
liche  Zeit  eingestellt  werden,  zumindest  aber  1/2  sek.  
Verfügt die Kamera sogar über eine manuelle Spiegel-

Scharfstellen 
Diese vier Bilder demonstrieren deutlich, wie stark eine gute  
Fotografiertechnik Einfluss auf das Bild nehmen kann. Während 
die Aufnahme aus der Hand vollkommen verwackelt ist, bringt 
schon der Einsatz des speziell auf die Nahfotografie optimierten 
Bildstabilisators im Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm 
1:2,8G eine deutliche Verbesserung. Doch erst das Stativ und die 
Spiegelvorauslösung ermöglichen ein wirklich scharfes Bild.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/25 sek bei 
Blende 16 | Abbildungsmaßstab 1:2 | manuelle Scharfein-
stellung

Aus der Hand

Aus der Hand mit Bildstabilisator

Vom Stativ

Vom Stativ mit manueller Spiegelvorauslösung
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vorauslösung,  ist  diese  einer  automatischen  vorzuzie-
hen. Auf diese Weise können Sie bestimmen, wann die 
Schwingungen  im  Kameragehäuse  abgeklungen  sind 
und die Aufnahme stattfinden soll.

Der Bildstabilisator |  Bei  Aufnahmen  im  Nahbereich 
lassen  sich Verwacklungen auch mit  einem Bildstabili-
sator  verringern.  Die  Effektivität  der  Stabilisierung  ist 
jedoch  stark  vom Abbildungsmaß stab  abhängig. Wäh-
rend  bei  geringen  Abbildungsmaßstäben  bis  circa  1:3 
tatsächlich  ein  Effekt  zu  erkennen  ist, macht  sich  der 
Nutzen des Bildstabilisators ab 1:2 praktisch nicht mehr 
bemerkbar. Wenn Sie mit dem Stativ arbeiten,  sollten 
Sie am besten ganz auf den Bildstabilisator verzichten, 
da die meisten Systeme durch das gänzliche Fehlen von 
Bewegungen irritiert sind und dadurch eher Unschärfen 
erzeugen, als sie zu vermeiden.

Der Autofokus |  Moderne  Spiegelreflexkameras  sind 
mit  leistungsfähigen  Autofokussystemen  ausgestattet, 
die selbst bewegliche Motive sicher und schnell scharf 
stellen können. Dies ist für viele Bereiche der Fotografie 
zutreffend.  In  der Nah-  und  vor  allem  in  der Makro-
fotografie ist der Autofokus jedoch häufig überfordert. 
Besonders  bei  hohen  Abbildungsmaßstäben  und  dem 
damit  einhergehendem  Lichtverlust  wird  der  Autofo- 
kus  sehr  langsam  und  kann  häufig  die  Schärfe  nicht  
einstellen.  Neben  dem  Lichtverlust  ist  der  große  Ver-
stellweg  problematisch,  der  mit  steigendem  Abbil-
dungsmaßstab  wächst,  und  die  Geschwindigkeit  der 
Scharfeinstellung  verlangsamt. Häufig  durchfährt  dann 
das Objektiv  den  gesamten  Einstellungsbereich mehr-
mals,  bis  die  Kamera  die  Schärfe  findet.  Dies  ist  sehr 
zeitraubend.  Viele  Makroobjektive  bieten  daher  die 
Möglichkeit, den Einstellweg zu begrenzen, so dass die 
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Zeit, die zum Fokussieren benötigt wird, verkürzt wer-
den kann.

Der Autofokus kann nur an solchen Stellen fokussie-
ren, an denen sich Messfelder befinden. Das aus vielen 
Bereichen der Fotografie bekannte Verfahren, ein Motiv 
anzufokussieren und danach den Bildausschnitt zu ver-
ändern, lässt sich in der Nah- und ganz besonders in der 
Makrofotografie  jedoch  nicht  einsetzen,  da  die  Schär-
fentiefe so gering ist, dass es durch das Schwenken der 
Kamera zu einer merklichen Veränderung der Schärfe-
ebene kommt. Dies schränkt die Bildgestaltung unnötig 
ein.  Im Nahbereich  sollte man darüber hinaus beden-
ken, dass die Messfelder im Sucher meist nicht mit der 
tatsächlichen  Ausdehnung  der  Autofokus-Sensoren 
übereinstimmen. Dies kann zu einem Fehlfokus führen, 
wenn  sich  neben  dem  anvisierten Motiv  ein weiteres 
Motivdetail befindet, das in einer anderen Schärfeebene 
liegt.

Aus  den  bisher  genannten Gründen  ist  der  Einsatz 
des Autofokus in der Nah- und Makrofotografie oftmals 
fraglich,  so  dass  Sie,  wenn  immer  möglich,  manuell 
fokussieren  sollten.  Dies  ist  in  vielen  Fällen  schneller 
und genauer.

Müssen oder wollen Sie aus der Hand fotografieren, 
was in der Regel nur im Nahbereich der Fall sein wird, 
so  kann  der  Autofokus  bei  richtiger  Verwendung  die 
Zahl  an  scharfen  Aufnahmen mitunter  stark  erhöhen. 
Hierzu wird der Autofokus der Kamera auf kontinuier-
liche  Arbeitsweise  (zum  Beispiel  AF-C  oder  AI-Servo 
genannt) eingestellt. Bei dieser Einstellung speichert die 
Kamera  die  Schärfe  nicht,  sondern  gleicht  sie  perma-
nent an. Dies erlaubt den Ausgleich von Bewegungen 
des Fotografen oder des Motivs in Richtung der Aufnah-
meachse, was bei langsamen oder kleinen Bewegungen 

sehr gut funktioniert. Großen oder schnellen Bewegun-
gen kann der Autofokus in der Regel jedoch nicht fol-
gen. Auf diese Weise lassen sich im Notfall auch ohne 
Stativ sehr gute Nahaufnahmen erhalten. Achten Sie bei 
der  Scharfeinstellung  immer  auf  die  Lage  der  Autofo-
kusmessfelder.  Mit  dieser  Vorgehensweise  lassen  sich 
allerdings keine Verwacklungen ausgleichen.

Die Schärfentiefe ausnutzen | Der Autofokus kann nur 
auf  ein  sicht bares  Objekt  scharfstellen.  Möchte  man 
beispielsweise  eine  Blüte  fotografieren,  kann  man  so 
nur auf die vordersten Blütenblätter scharfstellen. Von 
dieser Ebene aus dehnt sich die Schärfentiefe im Nah- 
und Makrobereich  zu  gleichen  Teilen  nach  vorne  und 
hinten aus. Vor der scharfgestellten Ebene befindet sich 
jedoch nur Luft,  so dass man die Hälfte der Schärfen-
tiefe verschenkt.

Möchte man hingegen die gesamte Schärfentiefe bei 
gegebener  Blende  ausnutzen, muss man  etwas  hinter 
die Ebene fokussieren, ab der die Schärfentiefe begin-
nen  soll.  Beim Abblenden dehnt  sich dann die  Schär-
fentiefe  sowohl  nach  vorne  als  auch nach hinten  aus, 
so  dass  die  gesamte  Schärfentiefe  ausgenutzt  werden 
kann. Dies  ist  freilich nur mit manueller Fokussierung, 
einem  Stativ  und  unter  Kontrolle  der  Schärfentiefe 

Passionsfalter 
Dieser Passionsfalter aus Costa Rica (Heliconius sapho leuce) 
hatte sich direkt vor mir auf einer Blüte zum Nektarsaugen  
niedergelassen. Da die Kamera gerade griffbereit war, konnte  
ein schneller Schnappschuss mit Autofokus erfolgen. Kurze Zeit 
später war der Schmetterling schon wieder weggeflogen.

Nikon F5 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/125 sek bei Blende 
5,6 | Abbildungsmaßstab 1:3 | kontinuierlicher Autofokus

nAhAuFnAhMen Bei winD

Bei Wind ist es meist schwierig, scharfe Nahaufnahmen an-
zufertigen. Die  im Text beschriebene Aufnahmetechnik mit 
dem  kontinuierlichen  Autofokus  eignet  sich  dafür,  doch 
sollte  man  noch  einige  weitere  Vorkehrungen  treffen,  um 
wirklich scharfe Aufnahmen zu erhalten: Zunächst bietet es 
sich an, eine Schärfentiefe einzustellen, die ausreichend hoch 
ist, um kleine Fehlfokussierungen zu verschleiern. Gute Er-
fahrungswerte sind die Blenden f/8 bis f/11. Gleichzeitig sind 
kurze Verschlusszeiten von mindestens 1/160 sek bis 1/250 
sek erforderlich, um die Bewegung des Motivs im Bild einzu-
frieren.

Neben  den  beschriebenen  Bewegungen  des  Motivs  in 
Richtung der optischen Achse,  ist  bei Wind  in  verstärktem 
Maße mit Querbewegungen des Motivs zu rechnen. Aus die-
sem  Grund  sollte  man  einen Moment  abwarten,  während 
dem  sich  das  anvisierte Motiv  innerhalb  eines  der Autofo-
kusmessfelder befindet, und dann auslösen. Auf diese Weise 
lassen sich auch bei Wind scharfe Aufnahmen erzielen.
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mit der Abblendtaste möglich, so dass diese Methode 
besonders bei statischen Motiven ausgenutzt wird. Die-
ses Verfahren ähnelt der Einstellung auf die hyperfokale 

Distanz  in der Landschaftsfotografie, und es  ist beson-
ders im Makrobereich vorteilhaft, da man hier nur sehr 
wenig Schärfentiefe zu Verfügung hat.

Stativ und Einstellschlitten |  Bei  der  Fotografie  vom 
Stativ ist es oft erforderlich, die Position des Stativs um 
wenige  Zentimeter  oder  gar Millimeter  zu  verändern, 
um  den  Ausschnitt  und  die  Schärfe  genau  einstellen 
zu  können. Dies  ist maßgeblich  auf die Änderung der 
Brennweite  während  des  Fokussierens  zurückzufüh-
ren.  Fotografiert man  Tiere,  riskiert man  zudem,  dass 
das Motiv flüchtet, wenn man mit der Hand am Entfer-
nungsring des Objektivs dreht, da man sich dem Tier so 
noch weiter nähert.

Fokusebene
Ausdehnung 
der Schärfentiefe

Fokusebene
Ausdehnung 
der Schärfentiefe

Ausnutzung der Schärfentiefe 
Mit dem Autofokus lässt sich nur auf den vordersten Teil des 
Motivs scharf stellen. Es kommt zu einem Verlust der Hälfte der 
Schärfentiefe, die so im leeren Raum zwischen Kamera und Mo-
tiv liegt (oben). Fokussiert man hingegen manuell, kann man die 
Lage der Schärfeebene so wählen, dass man die gesamte Schär-
fentiefe ausnutzen kann (unten).

Hubschrauber 
Libellen sehen von vorn fotografiert häufig wie kleine Hub-
schrauber aus, die bereit zum Abheben sind. In diesem Fall 
wurde die Flügelspannweite durch ein Panoramaformat beson-
ders betont. Die Scharfeinstellung erfolgte manuell in der Mitte 
der Facettenaugen, damit eine möglichst große Schärfentiefe 
entsteht, ohne dass der Hintergrund zu deutlich wird.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/200 sek bei 
Blende 6,3 | Abbildungsmaßstab 1:3 | manuelle Scharfein-
stellung
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Aus diesen Gründen bietet sich der Einstellschlitten an. 
Dieser wird zwischen Stativkopf und Kamera angebracht 
und erlaubt das Vor- und Zurückschieben der Kamera 
samt  Objektiv.  So  können  Sie  den  Bildausschnitt  in 
gewissen Grenzen verändern, ohne dass das Stativ ver-
stellt werden muss, und können sehr genau fokussieren. 
Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: Zunächst stellen Sie 
mit dem Entfernungsring des Objektivs den gewünsch-
ten  Abbildungsmaßstab  oder  Bildausschnitt  ein. Dann 
stellen Sie mit dem Einstellschlitten die Schärfeebene so 
ein, dass die Schärfentiefe optimal ausgenutzt wird.

Dieses  Verfahren  hat  gegenüber  dem  Scharfstellen 
mit dem Objektiv erhebliche Vorteile, da das Fokussie-
ren mit einem Einstellschlitten viel genauer ist als durch 
den Dreh am Objektiv. Darüber hinaus kann man auch 
sehr  viel  Zeit  vor  dem Motiv  sparen. Makroobjektive 
besitzen neben der Entfernungsskala  in der Regel eine 
Skala für den Abbildungsmaßstab. Soll beispielsweise ein 
Insekt  fotografiert werden, und es besteht  schon eine 
recht  genaue  Vorstellung  über  den  Bildausschnitt,  so 
stellt man zunächst am Objektiv den passenden Abbil-
dungsmaßstab ein. Erst dann nähert man sich mitsamt 
Stativ  dem  Tier.  Besonders  bei  Objektiven mit  einem 
beweglichen Tubus fährt dieser so nicht in wenigen Zen-
timetern Entfernung vor dem Tier aus, was das Tier  in 
die Flucht schlagen könnte. Alles in allem spart man also 
Zeit und kann auch empfindliche und scheue Tiere mit 
Stativ fotografieren.

Lichtführung in der 
Nah- und Makro fotografie

Sehr  häufig  bedient man  sich  des  natürlichen,  prakti-
scherweise  oft  verfügbaren  Sonnenlichts.  Eigentlich 
immer – außer in der Nacht – kann man auf die Sonne 
als Lichtquelle zurückgreifen. Darüber hinaus wirken Bil-
der, die mit Umgebungslicht aufgenommen wurden, für 
die meisten Betrachter natürlich. Dies ist nicht verwun-
derlich, da der Mensch an diese Beleuchtung gewöhnt 
ist.  Dies  darf  jedoch  nicht  darüber  hinwegtäuschen, 
dass die Sonne keine ideale Beleuchtung für die Foto-
grafie ist, da man auf das zum Zeitpunkt der Aufnahme 
vorherrschende Licht und auf seine Qualität angewiesen 
ist. Gerade das Sonnenlicht neigt zu einer sehr großen 
Bandbreite an Eigenschaften, die sich je nach Tageszeit 
und Wetter erheblich verändern können.

Farbtemperatur |  Eine  der  wichtigsten  Eigenschaften 
des Lichtes ist seine Farbtemperatur, die angibt, ob das 
Licht eher orange oder eher bläulich ist. Nicht nur die 
Farbtemperatur einer Glühbirne ist geringer als die des 
Sonnenlichtes  am Mittag,  sondern  selbst  das  Sonnen-
licht verändert  seine Farbtemperatur  je nach Tageszeit 
und Wetter.  So  hat  das  Sonnenlicht  am Morgen  und 
Abend einen wärmeren Farbton (mehr orange) als am 
Mittag, wenn die Sonne mehr oder weniger senkrecht 

18 Uhr
4300 K

15 Uhr
5500 K

12 Uhr
6500 K

Glühbirne
2800 K

Blauer Himmel
9800 K – 18000 K

Mond
4100 K

Die Farbtemperatur  
des Lichts 
Je nach Beleuchtung unter-
scheidet sich die Farbtempe-
ratur deutlich. Selbst die 
Sonne hat zu verschiedenen 
Tageszeiten unterschiedliche 
Farbtemperaturen. Die Farb-
temperatur wird in Kelvin (K)
angegeben.
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steht. Dieses Phänomen hängt mit dem Winkel der Son-
nenstrahlen zur Erdatmosphäre zusammen: Am Morgen 
treffen die Sonnenstrahlen in einem flachen Winkel auf 
die Erde, so dass die Sonnenstrahlen einen langen Weg 
durch die Atmosphäre zurücklegen müssen. Auf diesem 
Weg wird ein großer Teil des blauen Lichts im Sonnen-
licht  herausgefiltert,  und  es  bleibt  nur  der  rote Anteil 
zurück. Deshalb erlebt man (bei gutem Wetter) abends 
häufig  wunderschöne  Färbungen  an  den  Unterseiten 
der Wolken – das Abendrot.

Lichtrichtung |  Auch  in  der Nah-  und Makrofotogra-
fie ist man von diesen Veränderungen betroffen. Doch 
noch viel wichtiger als die Veränderung der Farbtempe-
ratur des Umgebungslichtes, die man durch Filter oder 
den Weißabgleich der Digitalkamera ausgleichen kann, 
ist der Stand der Sonne und damit die Lichtrichtung. So 
ist es immer wieder nötig, den Standort um eine Blüte 
oder ein Tier zu verändern, um die gewünschte Licht-
wirkung  im Bild  auszudrücken.  Leider  ist  nicht  immer 
die Blickrichtung mit dem optimalen Licht die aus foto-
grafischer Sicht beste.

Tageszeit | Einer der wichtigsten Aspekte  ist die Aus-
wahl  der  Tageszeit,  zu  der man  fotografieren möchte, 
denn  nicht  nur  die  Farbe  des  Lichtes  ändert  sich mit 
der  Tageszeit  oder  dem Wetter  –  auch  der  Charakter 
des Lichtes  ist  verschieden. Die Beleuchtung bei  stark 
bedecktem Himmel ist im Allgemeinen sehr diffus, was 
es  zwar  ermöglicht,  nicht  zu  harte  Schatten  im  Bild 
zu  haben,  doch  gerade  das  Fehlen  von  Lichtakzenten 
macht dieses Licht nicht zur optimalen Lichtquelle. Die 
pralle  Mittagssonne  hingegen  erzeugt  harte  Schatten, 
die man zwar durch die tägliche Wahrnehmung kennt, 
die  aber  durch den beschränkten Kontrastumfang des 
Films oder des Bildchips nicht wiedergegeben werden 

Blüte in der Sonne I 
Diese Blüte wurde in prallem Sonnenlicht aufgenommen. Um 
den Schlagschatten abzumildern, wurde mit einem Reflektor von 
links aufgehellt. Im Vergleich zur Aufnahme ohne Reflektor 
(rechts) erkennt man deutlich den gefälligeren Schatten.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 60 mm | 1/250 sek bei 
Blende 8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:2 | ein Reflektor mit gemischter Gold-Silber-Folie von links
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können.  Gerade  in  der  Makrofotografie  ist  das  harte 
Mittagslicht  eher  ungeeignet,  da  es  von oben  auf  das 
Motiv scheint. Dies  führt zu Schatten, die nach unten 
deuten,  was  im  Sinne  der  Bildgestaltung  meist  nicht 
gewünscht ist. Auf der anderen Seite ist ein zu niedriger 
Sonnenstand in der Nah- und Makrofotografie ebenfalls 
nicht vorteilhaft, da die Motive sehr häufig sehr nah am 
Boden leben, mitunter im Gras. Bei niedrigem Stand der 
Sonne erhält man daher viele Schatten auf das Motiv, 
die beispielsweise von Grashalmen oder sogar von weit 
entfernten Objekten herrühren – wenn sich das Objekt 
nicht ohnehin ganz  im Schatten eines großen Baumes 
befindet.  In  der  Nah-  und  Makrofotografie  kommt 
daher dem Licht und seiner Beeinflussung eine zentrale 
Bedeutung zu.

Mit Tageslicht modellieren | Nachdem man weiß, mit 
welchem Licht man  es  zu  tun haben wird, muss man 

überlegen, wie man es für die eigenen Zwecke nutzen 
kann.  Häufig wird man  bei  Tageslicht mit  Reflektoren 
arbeiten  können,  die  es  erlauben,  die  Lichtrichtung 
zwar nicht umzukehren, aber zu beeinflussen. Vor allem 
die Lage und Intensität von Schatten lässt sich erheblich 
verändern. Dazu bieten sich Aufheller an, wie sie in der 
Porträtfotografie eingesetzt werden, hier vor allem die 
kleineren Modelle (meist circa 50 cm Durchmesser), die 
mit einem opaken Stoff bespannt sind. Mit einem Auf-
heller können Sie das harte Sonnenlicht abschwächen, 
indem Sie ihn zwischen die Sonne und das Motiv posi-
tionieren. Der Preis ist allerdings ein Lichtverlust. Nor-

malerweise werden diese 
Reflektoren  mit  Überzü-
gen  in  Silber,  Gold  und 
Weiß geliefert. Die Über-
züge  erlauben  es,  den 
Reflektor auch tatsächlich 
als  solchen  zu  verwen-
den.  Je  nach  Geschmack 
und Motiv lassen sich mit 
den  Überzügen  verschie-
denen  Farbstimmungen 
erzeugen.  Gerade  dieses 
Einsatzgebiet  ist  in  der 
Nah-  und  Makrofotogra-
fie  besonders wichtig,  da 
man so die harten Schat-
ten ohne Lichtverlust auf-
hellen kann.

Die poSition DeS reFlektorS

Experimentieren Sie zunächst mit der Position des Reflektors 
links oder rechts von der Kamera gegenüber der Sonne, und 
modellieren Sie das Licht so, dass es zu Ihrem Motiv passt. 
Die Position über der Kamera sollten Sie hingegen vermei-
den oder nur wohldosiert einsetzen, da hier die Gefahr von 
Schatten,  die  von  oben  nach  unten  durch  das  Bild  laufen, 
besonders groß ist.

Möchten Sie einen Motivbereich abdunkeln, können Sie 
dazu eine schwarze Fläche verwenden, wie sie bei den meis-
ten Reflektoren mit wechselbaren Überzügen ebenfalls vor-
handen ist.

Blüte in der Sonne II 
Vergleichsaufnahme ohne Reflektor

Nikon D200 mit Makroobjektiv 60 mm | 1/250 sek bei 
Blende 8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:2 | ohne Reflektor
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Im  Fachhandel  wird  eine  große  Zahl  an  Reflektoren 
angeboten, doch es ist auch kein Problem, solch einen 
Reflektor selbst anzufertigen. Dazu benötigen Sie:

3 Kartons DIN A4 in Weiß ›
1 Karton DIN A4 in Schwarz ›
1 Prospekthülle ›
Alufolie und eine Rettungsdecke aus der Apotheke ›
Klebestift und Schere ›

Einen weißen  und  den  schwarzen  Karton  können  Sie 
direkt als Reflektor beziehungsweise Abwedler verwen-
den.

1 Reflektormaterial zuschneiden
Schneiden  Sie  aus  der  Alufolie  beziehungsweise  der 
Rettungsdecke  jeweils ein Stück  in der Größe DIN A4 
heraus.  Achten  Sie  dabei  darauf,  dass  Sie  die  Folien 
nicht knicken.

2 Reflektoren zusammenkleben
Kleben Sie nun die Rettungsdecke mit der silbernen und 
die  Alufolie mit  der  glänzenden  Seite möglichst  ohne 
Falten auf die weißen Kartons auf. Im Fall der Alufolie 
ist der Reflektor nun fertig und kann direkt verwendet 
werden. Er streut das Licht diffus, da er mit der matten 
Seite der Alufolie verwendet wird. Der goldene Reflek-
tor  muss  nun  noch  modifiziert  werden,  damit  er  das 
Licht weich streuen kann. Dazu wird er in die Prospekt-
hülle gesteckt und die Hülle mit Klebeband verschlos-
sen. Diese Folie reicht aus, um das hart reflektierte Licht 
der Rettungsfolie abzumildern.

Außerordentlich wichtig  ist, dass man die Folien nicht 
zerknittert, wie gelegentlich vorgeschlagen wird, da man 
ansonsten unerwünschte Lichtreflexe erzeugen kann.

Workshop Reflektoren selbst bauen
Mit einfachen Mitteln das Licht beeinflussen

 
Das Ausgangsmaterial

 
Im direkten Vergleich erkennt man deutlich, wie die Prospekt-
hülle die harten Reflexionen der goldenen Folie abmildert.
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3 Variationen
Anstatt  einer  Rettungsdecke  kann  man  auch  etwas 
dickere  Folie  mit  einer  goldenen  und  einer  silbernen 
Seite verwenden, die man im Bastelbedarf erhält, oder 
aber eine gold- und silberfarben gemusterte Folie. Da- 
rüber hinaus bietet es sich an, statt eines silbernen und 
eines goldenen Reflektors einen einzigen Reflektor mit 
einer goldenen und silbernen Seite anzufertigen, indem 
man die zweite Seite einfach ebenfalls beklebt.

 
Die fertigen Reflektoren (von links nach rechts):  
Abwedler, weißer, goldener und silberner Reflektor

Lichtcharakter 
Links (von oben nach unten): Diese antike Bronzefigur wurde auf 
einem Aufnahmetisch mit einer indirekten Beleuchtung fotogra-
fiert. Dazu wurde das Licht jeweils über den entsprechenden Re-
flektor auf das Motiv gelenkt und die gegenüberliegende Seite 
mit einem zweiten Reflektor des gleichen Typs aufgehellt. 
Rechts: Zur Verdeutlichung der Wirkung eines Abwedlers wurde 
die Figur wiederum indirekt mit dem weißen Reflektor beleuch-
tet, aber zusätzlich die gegenüberliegende Seite mit dem schwar-
zen Abwedler abgedunkelt. Ein harter Schatten auf dem Gesicht 
der Figur ist die Folge.

Nikon D700 mit 60 mm Makroobjektiv | 1/60 sek bei Blende 
11 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:3 | 
Aufnahmetisch mit weißem Hintergrund

Weißer Reflektor – neutrales Licht.

Silberner Reflektor – kühler Charakter

Goldener Reflektor – warmer Charakter
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Das Blitzlicht |  Häufig  reicht  das  zur  Verfügung  ste-
hende Licht oder die Reflektoren zur Optimierung des 
Sonnenlichts nicht aus. Dann ist es Zeit für den Einsatz 
von künstlichem Licht. Hierfür bietet sich vor allem der 
Elektronenblitz an, da er meist leicht ist und eine ähn-
liche  Lichttemperatur  besitzt wie  das  Tageslicht.  Beim 
Einsatz des Blitzgeräts sollte man unterscheiden, ob der 
Elektronenblitz die Hauptlichtquelle ist oder ob er nur 
zum Aufhellen eingesetzt werden muss.

Der interne Blitz | Das vielleicht bekannteste Blitzge-
rät  ist der  in vielen Amateur- und semiprofessionellen 
Kameras integrierte Blitz. Es klappt bei Verwendung aus 
dem Suchergehäuse nach oben auf und beleuchtet das 
Objekt  von  vorn.  Sein Vorteil  ist  die  ständige Verfüg-
barkeit  und  sein  geringes  Gewicht.  Leider  hören  hier 
die Vorteile  jedoch schon auf. Diese Blitzgeräte haben 
in der anspruchsvollen Fotografie kaum eine Berechti-
gung. Aufgrund ihrer geringen Leistungsfähigkeit eignen 
sie  sich  in  der  Regel  nur  zum  Aufhellen  von  leichten 
Schatten. Ein weiterer Nachteil ist die kleine Blitzröhre 
mit ihrer Position direkt oberhalb der optischen Achse.

Darüber hinaus haben integrierte Blitzgeräte eine ver-
hältnismäßig  kleine  Reflektorfläche. Dies  führt  zusam-
men mit der frontalen Ausleuchtung zu Schlagschatten 
und  zu  einer  flachen  konturlosen  Bildwirkung.  Foto-
grafiert man mit so einem Blitzgerät eine reflektierende 
Fläche, beispielsweise eine Orange am Baum, so sieht 
man eine unschöne Reflexion. Ein weiteres Problem der 
eingebauten Blitzgeräte in der Nah- und Makrofotogra-
fie ist ihre Position direkt oberhalb des Objektivs. Dies 
führt  in  ungünstigen  Fällen  zu  einer  Abschattung  des 
Motivs, die durch das Objektiv verursacht wird.

Der interne Blitz als Aufheller |  Trotz  der  Nachteile 
des  eingebauten  Blitzgeräts  gibt  es  jedoch  auch  sehr 
gute  Einsatzmöglichkeiten.  Unter  der  Voraussetzung, 
dass  der  freie Arbeitsabstand  –  der Abstand  zwischen 
Frontlinse und Motiv – nicht allzu gering ist (> 30 cm) 
und man  einen Blitzdiffusor  (zum Beispiel  aus  Butter-
brotpapier)  einsetzt,  kann man  den  Blitz  als  Aufheller 
einsetzen.  Dazu  sollte  man  jedoch  die  Blitzleistung 
nach unten korrigieren, den Blitz also nicht mit der von 

der  Automatik  der  Kamera  vorgeschlagenen  Leistung 
arbeiten  lassen,  sondern  schwächer  zünden. Ein guter 
Anhaltspunkt ist eine Blitzkorrektur von –1 bis –2 Licht-
werten (Achtung: Verwenden Sie nicht die Belichtungs-
korrektur!). In seltenen Fällen erkennt die Kamera den 
Diffusor  nicht  richtig,  so  dass  seine  lichtschluckende 
Wirkung ausreichend  ist. Wie diese Einstellung vorge-
nommen wird, und ob die Aufhellfunktion des Blitzge-
rätes  getrennt  aktiviert  werden muss,  können  Sie  der 
Bedienungsanleitung  Ihrer  Kamera  entnehmen. Durch 
die Korrektur wird  verhindert,  dass der Blitz die Kon-
turen des Motivs »wegblitzt« und störende Reflexionen 
auftreten.  Beim  Einsatz  des  Aufhellblitzes  sollte  man 
jedoch immer bedenken, dass der Blitz wirklich nur auf-
hellen, also Schatten abschwächen oder Akzente setzen 
soll und nicht als Hauptlichtquelle dienen darf. Wird der 
Hintergrund bei der Aufnahme mit Blitz deutlich dunk-
ler als bei der gleichen Aufnahme ohne Blitz, so war der 
Blitz die Hauptlichtquelle. Im Regelfall ändert sich durch 
das  Aktivieren  eines  Aufhellblitzes  die  Belichtungszeit 
kaum. Je nach eingestellter Blende ist also nach wie vor 
der Einsatz eines Stativs nötig!

Himmelsfalter 
Dieser Morpho achilles wurde in einem Schmetterlingspark unter 
Zuhilfenahme des internen Blitzgeräts aufgenommen. Deutlich 
ist der Schatten des Objektivs auf dem Hinterflügel des Schmet-
terlings zu sehen.

Nikon D70 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/60 sek bei Blende 
8 | automatische Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:4
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Das interne Blitzgerät kann auch so modifiziert werden, 
dass  Reflexionen  auf  glänzenden  Flächen  abgemildert 
werden, keine Schlagschatten auftreten und der Schat-
ten  des  Objektivs  vermieden  wird.  Dazu  gibt  es  ver-
schiedene Möglichkeiten.

Der Trick mit dem Teebeutel |  Häufig  liest  man  die 
Empfehlung,  einen  Teebeutel  über  das  interne  Blitz-
gerät  zu  stülpen, was Reflexionen auf glänzenden Flä-
chen  vermeiden  und  das  Licht weiter  auffächern  soll, 
um Schlagschatten zu vermeiden. Über den Nutzen des 
Teebeutels kann man streiten – ich konnte bisher keine 
oder nur eine geringe Wirkung feststellen. Die Abschat-
tung durch das Objektiv lässt sich auch mit einem Tee-
beutel nicht unterdrücken.

Der Blitzdiffusor | Von einigen Herstellern sind Blitzdif-
fusorscheiben für das interne Blitzgerät erhältlich, die im 

Zubehörschuh der Kamera befestigt werden und wenige 
Zentimeter vor das geöffnete interne Blitzgerät geklappt 
werden.  Dies  hat  den  Vorteil,  dass  die  abgestrahlte 
Lichtfläche durch den Abstand zur Blitzröhre etwas ver-
größert wird, so dass tatsächlich weniger Schlagschatten 
und Reflexionen entstehen – ein klares Plus gegenüber 
dem  Teebeutel.  Doch  auch  diese  Diffusoren  können 
den Schatten des Objektivs nicht vermindern. 

Das Butterbrotpapier | Um eine diffuse Ausleuchtung 
zu erhalten und den Schatten des Objektivs zu vermei-
den,  muss  man  sowohl  die  lichtabstrahlende  Fläche 
vergrößern, als auch deren Position von der Kamera in 
Richtung des Motivs verschieben. Hierzu eignet sich ein 
Streifen  aus Butterbrotpapier  in  der Größe 5  x  25–30 
cm am besten.

Der  Streifen  Butterbrotpapier  wird  wie  abgebildet 
am Suchergehäuse und am Objektiv befestigt,  so dass 

Exkurs 
Diffusor für das integrierte Blitzgerät

Das Blitzlicht weicher machen
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die Biegung des Papiers etwa auf Höhe der Front des 
Objektivs zu liegen kommt. Löst man nun den Blitz aus, 
so  wird  zunächst  das  Butterbrotpapier  angeblitzt,  das 
dann  seinerseits  gegenüber dem Motiv  als  Lichtquelle 
dient. Das Butterbrotpapier schluckt etwa eine Blende 
Leistung,  so  dass  je  nach  Kamera  eine  Korrektur  der 
Blitzleistung nötig werden kann.

Blitzdiffusoren 
Ein direkter Vergleich zwischen den Ergebnissen mit den vorge-
stellten Diffusoren zeigt deutlich, dass das einfache Butterbrot-
papier den Lichtreflex des internen Blitzgeräts effektiv unter-
drückt und die Abschattung durch das Objektiv verhindert. Im 
Gegensatz dazu ist das Ergebnis mit dem Teebeutel ernüchternd 
im Vergleich zu den zwei Aufnahmen mit Blitzgerät ohne Diffu-
sor.

Nikon D700 mit Makroobjektiv 60 mm | 1/50 sek bei Blende 
8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:4

Interner Blitz mit Blitzleistungskorrektur –1

Interner Blitz

Interner Blitz mit Butterbrotpapier

Interner Blitz mit Teebeutel
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Beleuchtung mit einem externen Blitzgerät | Falls sich 
bei hellen Lichtverhältnissen mit einem Reflektor oder 
Diffusor keine gute Ausleuchtung des Motivs erreichen 
lässt, sollte ein externes Blitzgerät zum Aufhellen einge-
setzt werden.

Die Position des Blitzgeräts passt man dem Schatten-
wurf der Sonne an. Hierzu betrachtet man das Sucher-
bild und positioniert den Blitz auf der Seite der Schatten 
so nah wie möglich am Objekt. Dabei sollte kein Streif-
licht  des  Blitzes  in  das  Objektiv  gelangen.  Hierbei  ist 
es wichtig, dass sich der Blitz auf der Höhe des Motivs 
befindet, um Schatten abzumildern, die durch die hoch 
stehende Sonne entstehen. Je nach Stärke der Schatten 
sollte die Blitzleistung ähnlich wie beim internen Blitz-
gerät um 1–2 Blenden verringert werden.

Für  diese Art  der  Beleuchtung  eignen  sich  also  die 
Blitzhaltesysteme  hervorragend,  die  den  Blitz  bezie-
hungsweise  die  Blitze  im  Filtergewinde  des  Objek-
tivs  befestigen.  Hierbei  muss  man  jedoch  sowohl  die 
verwendete  Brennweite  als  auch  den  Arbeitsabstand 
bedenken, damit der Blitz nicht zu nahe an der optischen 
Achse sitzt. Für Brennweiten bis 105 mm und Arbeits-
abstände bis hinauf zu circa 40 cm kann das Blitzgerät 
meist problemlos am Objektiv befestigt werden, ohne 
dass der Eindruck einer flachen  frontalen Beleuchtung 
entsteht.  Oberhalb  dieses  Arbeitsabstandes  und  bei 
Brennweiten  ab  150 mm  sollte  das  aufhellende  Blitz-
gerät nicht mehr am Filtergewinde platziert  sein,  son-
dern je nach Arbeitsabstand in einem Abstand von etwa  

20  cm  von  der  optischen Achse.  Falls  es  sich  um  ein 
normales  Blitzgerät  handelt,  ist  es  sehr  vorteilhaft,  es 
mit einem Bouncer (siehe auch Seite 104) auszurüsten.

Schatten aufhellen 
Wenn das Blitzgerät auf der Höhe des Motivs und auf seiner 
sonnenabgewandten Seite platziert ist, lassen sich Schatten sehr 
effektiv abmildern.

Schwarzes Kohlröschen 
Dieses schwarze Kohlröschen wurde in einer leichten Gegenlicht-
position aufgenommen. Dadurch wurden jedoch die feinen De-
tails der Blüten durch den Schatten im rechten Bereich des Blü-
tenstands überdeckt. Zu diesem Zweck wurde mit einem zweiten 
Blitzgerät auf Höhe des Motivs von rechts etwas aufgehellt.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 60 mm | 1/250 sek bei 
Blende 5 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:1,2 | ein Blitzgerät von rechts | Blitzleistungskorrektur –1



104 Fotografische Techniken104 Fotografische Techniken

Wie Sie sicher schon gemerkt haben, ist es eine wesent-
liche Aufgabe bei der Blitzfotografie im Nah- und Ma- 
krobereich,  das  harte  Licht  des  Blitzgeräts weicher  zu 
machen. In der Porträtfotografie wird dazu der indirekte 
Blitz eingesetzt. Das heißt, man blitzt nicht auf die Per-
son, sondern gegen eine weiße Decke oder Wand, die 
dann  die  Person  diffus,  »indirekt«  beleuchtet.  Häufig 
hat man jedoch in der Nah- und Makrofotografie keine 
weiße Decke  oder Wand  zur  Verfügung,  so  dass man 
sich anders behelfen muss.

Zum indirekten Blitzen wird daher gegen einen Por-
trätreflektor geblitzt, der dann das Licht seinerseits auf 
das Motiv lenkt. Andererseits ist dieser Aufbau sehr auf-
wendig, da man sowohl den Blitz als auch den Reflektor 
halten beziehungsweise auf einem zweiten Stativ neben 
der Kamera befestigen muss. Daher bietet sich der Bau 
eines Bouncers – zu Deutsch: Blitzreflektors – an.

1 Die Bastelmaterialien
Für den Bau eines Bouncers benötigen Sie die folgenden 
Ausgangsmaterialien:

1 Karton DIN A4 in Weiß mit > 200 g/m › 2

1 Haushaltsgummi ›
Alufolie oder Rettungsdecke ›
Schere und Klebstoff ›

2 Reflektor anpassen und ausschneiden
Auf der Buch-DVD befindet sich eine Vorlage für einen 
Reflektor  als  pdf-Datei.  Öffnen  Sie  diese  Datei,  und 
drucken Sie die Vorlage auf den Karton aus. Skalieren 
Sie  dabei  den  Reflektor  so,  dass  die  Abmessungen  in 
etwa mit denen des Reflektors ihres Blitzgeräts überein-
stimmen. Für die meisten Blitzgeräte passt der Reflektor 
schon, so dass Sie ihn nicht anpassen müssen.

Workshop Blitzreflektor selbst machen 
Indirektes Blitzen für unterwegs

Falzmarke 
(gestrichelt)

Rand

Schlitze für die farbigen
Einlagen und Diffusoren

Die Schnittvorlage

 
Die Ausgangsmaterialien
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3 Reflektor anbringen
Schneiden Sie den  so ausgedruckten Reflektor an den 
durchgezogenen Linien aus, und falzen Sie  ihn an den 
gestrichelten Linien. Nun können Sie den Bouncer wie 
unten abgebildet am Blitz anbringen. Der Blitz wird bei 
der Verwendung nach oben geklappt, da  so das  Licht 
vom Bouncer  in einem 90°-Winkel nach vorn gestreut 
wird.

4 Modifikationen
Sie können den Bouncer an Ihren Geschmack anpassen, 
indem Sie ihn auf der Innenseite mit Alufolie oder einer 
Rettungsdecke  bespannen.  Beachten  Sie  dabei  auch 
die Hinweise  auf  Seite 98. Alternativ  können Sie  eine 
dickere  Alufolie  oder  Goldfolie  an  den  eingezeichne-
ten Halteschlitzen  einstecken,  so  dass  Sie  den Reflek-
tor  blitzschnell  Ihren  Bedürfnissen  anpassen  können. 
Zusätzlich  können  Sie  vor  den  Reflektor  auch  noch 
farbiges Transparentpapier für Lichteffekte oder Butter-
brotpapier anbringen, um ein noch weicheres Licht zu 
erzeugen. Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

 
Der fertige Bouncer auf einem Kompaktblitzgerät

 
Dieser Blitzreflektor wurde mit einer dicken Goldfolie modifiziert, 
die in die Halteschlitze eingesteckt wurde. Dazu wurden an den 
entsprechenden Stellen Laschen an der Goldfolie belassen.

Kleiner Hüpfer 
Dieser kleine Frosch aus Madagaskar (Mantella milotympanum) 
zeigte sich besonders kooperativ und blieb eine ganze Weile sit-
zen. Die unschönen Reflexionen (oben) konnte ich mit Hilfe eines 
Bouncers vermindern. 

Nikon D700 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/60 sek bei 
Blende 16 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:1 | oben: ohne Blitz, unten: ein Blitzgerät mit Bouncer
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Der Blitz als Hauptlicht | Die Beleuchtung eines Motivs 
bei  dunklen  Lichtverhältnissen  macht  es  erforderlich, 
das Blitzgerät als Hauptlicht einzusetzen. In vielen Fällen 
ist es schwierig, eine solche Beleuchtung nur durch ein 
Blitzgerät zu erzeugen. Hierbei kommt es entscheidend 
auf die Position und die »Aufbereitung« der Lichtquelle 
an. Nahezu sinnlos  ist es, das Motiv direkt anzuleuch-
ten. Vielmehr muss man versuchen, die Beleuchtung an 
einem Tag mit leichter Schleierbewölkung zu imitieren. 
Hierzu wird das Blitzgerät etwas erhöht über der Szene 
positioniert  und  mit  einem  Reflektor  (Bouncer)  oder 
einem Flächendiffusor  ausgestattet. Hierbei  kommt es 
entscheidend darauf an, die relativ kleine Leuchtfläche 

des Blitzes möglichst stark zu vergrößern. Deshalb kann 
man auch einen runden Faltreflektor auf das Motiv aus-
richten  und diesen mit  dem Blitz  anstrahlen,  also  das 
Prinzip des indirekten Blitzens anwenden.

All  diese Maßnahmen  zielen  darauf  ab,  die  punkt-
förmige  Lichtquelle  des  Blitzes  in  eine  große,  diffuse 
Lichtquelle umzuwandeln. Gelingt dies nicht, so erhält 
man  Schlagschatten.  Bei  gut  positionierter  Lichtquelle 
wird die Szene gut ausgeleuchtet – mit einem leichtem 
Schattenwurf. Zusätzlich zu der Lichtquelle oberhalb des 
Motivs kann auch ein Reflektor auf der anderen Seite der 
Kamera die Ausleuchtung der Szene verbessern, indem 
er zusätzliches Licht vom Blitz auf das Motiv  lenkt. So 
können Sie harte Schatten noch effektiver bekämpfen.

Imitation des Sonnenlichts 
Das Blitzgerät beleuchtet das Motiv von schräg oben durch einen 
Flächendiffusor, oder es ist mit einem Bouncer versehen und er-
zeugt so eine weiche Beleuchtung.

Phalenopsisblüten 
Bei dieser Aufnahme wurden die Blüten dieser Orchideenhybride 
mit einem Kompaktblitzgerät, das mit einem Bouncer ausgestat-
tet war, von links oben beleuchtet. Die noch vorhandenen Schat-
ten modellieren Tiefe in das ansonsten relativ flache Motiv.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/125 sek bei 
Blende 8 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:6 | ein Blitzgerät von links mit Bouncer



Lichtführung in der Nah- und Makro fotografie 107

Mehrere Blitzgeräte einsetzen | Nicht selten wird die 
Beleuchtung mit einem einzigen Blitzgerät oberhalb des 
Motivs nicht zum Ziel führen, da das Motiv zu klein ist, 
zu viele unterschiedliche Schatten entstehen oder ein-
fach kein Platz  für  ein  zweites  Stativ  ist,  von dem die 
künstliche  Sonne  herabblitzen  kann.  In  diesen  Fällen 
hilft  nur  der  Einsatz mehrerer  Blitzgeräte,  die  je  nach 
Motiv  und  gewünschter  Bildwirkung  unterschiedlich 
platziert werden können.

Die Zangenbeleuchtung | Die einfachste Beleuchtung 
eines Motivs mit  zwei  Blitzgeräten  ist  das  sogenannte 
Zangenlicht. Hierbei werden zwei Blitzgeräte auf Höhe 
des Objektivs relativ nah an der optischen Achse ange-
bracht. Das Motiv wird so von schräg vorne beleuchtet. 
Der  Vorteil  dieser  Beleuchtungsmethode  liegt  in  der 
kompakten Anordnung der Blitzgeräte meist direkt am 
Objektiv.

Bei  der  Zangenbeleuchtung  gilt  es,  einige  Punkte 
zu berücksichtigen. Da hier das Licht von vorn auf das 
Motiv trifft, darf der Abstand zwischen Frontlinse und 

Motiv  nicht  zu  groß  sein.  Mit  Makroobjektiven  von 
50–60 mm  Brennweite  lässt  sie  sich  ab  einem  Abbil-
dungsmaßstab  von  circa  1:4 mit  einem  Ringblitz  (der 
zwei  getrennt  steuerbare  Blitzröhren  besitzt)  sehr  gut 
umsetzen. Bei Objektiven mit 90–105 mm Brennweite 

Die Zangenbeleuchtung 
Diese Beleuchtung wird meist bei hohen Abbildungsmaßstäben 
eingesetzt und erlaubt einen gezielten Schattenwurf zur Model-
lierung des Hauptmotivs.

Junge Diamant- 
Klapperschlange 
Diese junge Diamant-Klapper-
schlange (Crotalus adaman-
teus) maß gerade einmal  
40 cm. Dennoch besitzt die 
Schlange schon sehr viel Gift. 
Die Beleuchtung erfolgte hier 
durch ein Zangenlicht mit 
zwei Makroblitzköpfen, die 
mit Diffusoren ausgestattet 
waren.

Nikon D200 mit Makro-
objektiv 200 mm | 1/125 
sek bei Blende 5,6 | ma-
nuelle Scharfeinstellung | 
Abbildungsmaßstab 1:2 | 
Zangenbeleuchtung mit zwei 
Makroblitzköpfen | Blitzver-
hältnis: 1:3
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sollten  bei  ähnlichen  Abbildungsmaßstäben  die  Blitze 
hingegen  etwas  weiter  von  der  optischen  Achse  ent-
fernt  sein.  Hier  leistet  ein  Makroblitzsystem  bessere 
Dienste.  Erst  bei  größeren  Abbildungsmaßstäben  von 
1:2  kann  auch mit Makroobjektiven  von  90–105 mm 
Brennweite  guten  Gewissens  ein  Ringblitz  verwendet 
werden.  Durch  diese  Beschränkung  im  Abstand  zum 
Objekt  wird  eine  hinreichend  schräge  Beleuchtung 
erzeugt,  was  nicht  zu  einer  »Abflachung«  des Motivs 
führt. Bei längeren Brennweiten oder größeren Abstän-
den vom Motiv sollten die Blitze hingegen vom Objektiv 
gelöst werden, um den Abstand zur optischen Achse zu 
vergrößern. Ansonsten wirkt die Beleuchtung zu frontal, 
und die dritte Dimension im Bild wird weggeblitzt, die 
gerade durch den gezielten Einsatz der beiden Blitzge-
räte erzeugt werden sollte.

Blitzleistung anpassen | Beide Blitzgeräte sollten nicht 
mit  der  gleichen  Stärke  gezündet werden,  da man  so 

bei  Ringblitzgeräten  keinen  Schattenwurf  erhält  und 
beim  Makroblitzsystem  beziehungsweise  zwei  Kom-
paktblitzgeräten  sich  kreuzende  Schatten  produziert. 
Gute  Anhaltspunkte  für  die  Leistungsverteilung  liegen 
bei einem Verhältnis der Blitzleistungen von 4:1 bis 2:1. 
Falls sich dies nicht am Blitz einstellen lässt, was meist 
bei Kompaktblitzgeräten der Fall  ist,  so kann stattdes-
sen die Blitzleistung eines der Blitzgeräte um –1 bis –2 
Blenden korrigiert werden, was einen ähnlichen Effekt 
ergibt.

Die  Zangenbeleuchtung  wird  in  der  Regel  bei  der 
Fotografie  mit  Balgengeräten  eingesetzt,  bei  der  man 
meist  oberhalb  eines  Abbildungsmaßstabs  von  1:1 
arbeitet. In solchen Fällen kann auf Diffusoren verzich-
tet werden, da die Blitzröhren im Vergleich zum Motiv 
sehr groß sind.

Umgebungslicht imitieren | Eine der nützlichsten Blitz-
anordnungen  ist  die  Imitation  des  Sonnenlichts  mit 
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zusätzlicher Schattenaufhellung durch ein zweites Blitz-
gerät.  Hierzu  wird  ein  Blitzgerät  schräg  oberhalb  des 
Motivs positioniert und ein zweites auf der gegenüber-
liegenden Seite, um die Schatten aufzuhellen. Bei dieser 
Art der Ausleuchtung kann zum Beispiel das Blitzhalte-
system Uniarm von Novoflex seine Vorteile ausspielen, 
da  es durch die  langen Schwanenhalsarme eine  effizi-
ente Möglichkeit bietet, die Blitzgeräte zu positionieren, 
ohne mehrere Stative mit sich herum tragen zu müssen. 

Diese  Beleuchtungsmethode  erzielt  im  Gegensatz 
zur  Zangenbeleuchtung  auch  bei  niedrigeren  Abbil-
dungsmaßstäben eine natürliche Ausleuchtung. Falls es 
aufgrund  der  Platzverhältnisse  und  der  zur  Verfügung 
stehenden  Zeit  möglich  ist,  die  Methode  der  Umge-
bungslichtimitation  einzusetzen,  dann  sollte  man  ihr 
immer den Vorzug vor der Zangenbeleuchtung geben. 
Wie bei der Zangenbeleuchtung werden in der Regel das 
Hauptlicht mit Diffusor (die Sonne) und das Aufhelllicht 
nicht mit der gleichen Leistung gezündet. In der Regel 
wird  die  künstliche  Sonne  deutlich  stärker  eingestellt, 
vor allem weil sie meist deutlich weiter vom Motiv ent-
fernt ist. Das genaue Verhältnis zwischen »Sonne« und 
Aufheller  ist  je  nach Motiv  und Diffusor  verschieden. 
Gute Ausgangswerte  für das Leistungsverhältnis  liegen 
im Bereich von 6:1 für die »Sonne«. Im Übrigen gilt für 
die  Umgebungslichtimitation  das  Gleiche  wie  für  die 
sehr ähnliche Sonnenlichtimitation mit nur einem Blitz-
gerät.

Mit dieser Art der Beleuchtung ist es möglich, durch 
geschickte Positionierung der Lichtquellen sogar Gegen-
lichteffekte zu simulieren. Dazu wird das Blitzgerät mit 

Diffusor so aufgestellt, dass es eine leichte Gegenlicht-
position einnimmt. Das zweite Blitzgerät hat dann die 
Aufgabe, die entstehenden Schatten aufzuhellen.

Hintergrund richtig belichten |  Während  wir  uns 
bei  den  bisher  vorgestellten Methoden  einzig  auf  die 
Beleuchtung des Hauptmotivs konzentriert haben, kann 
es in einigen Fällen sinnvoll sein, den Hintergrund nicht 
zu  dunkel  werden  zu  lassen.  Um  dies  zu  verhindern, 
lässt sich bei allen vorgestellten Beleuchtungstechniken 
die Kamera so einstellen, dass sie nicht stur eine kurze 
Belichtungszeit beispielsweise von 1/60 sek und kürzer 
einspielt, sondern auch die Umgebungsbeleuchtung mit 
in die Belichtungsmessung einbezieht. Am besten ver-
wendet man hierzu die manuelle Einstellung »M« der 
Kamera  und  gleicht  die  Belichtung  entsprechend  des 
Umgebungslichts  ab,  indem  man  die  Belichtungszeit 
verlängert. Nun macht man die Aufnahme wie gewohnt 
mit  Blitzlicht.  Das  Ergebnis  ist  eine  ausgewogene 
Beleuchtung  zwischen  Vorder-  und  Hintergrund.  Je 
nach Geschmack kann man so durch eine gezielte Un- 
terbelichtung die Helligkeit des Hintergrunds steuern.

Imitation des Umgebungslichts 
Diese Beleuchtungsmethode vereint die Vorteile der natürlich 
wirkenden Sonnenlichtimitation mit der aufhellenden Wirkung 
eines zweiten Blitzgeräts.

Leuchtende Schönheit 
Dieser tropische Schmetterling (Dryadula phaetusa) aus Mittel-
amerika wurde durch zwei Blitzgeräte so beleuchtet, dass der 
Eindruck von Sonnenlicht entstand. Dazu wurde die Methode 
der Umgebungslichtimitation angewendet, wobei die »Sonne« in 
der Gegenlichtposition auf der linken Seite aufgestellt wurde. 
Das zweite Blitzgerät beleuchtete den Kopf des Schmetterlings.

Nikon D200 mit Makroobjektiv 105 mm | 1/30 sek bei 
Blende 4,5 | manuelle Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 
1:2 | ein Blitzgerät von hinten links und eines von vorne rechts 
im Verhältnis 6:1
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Hinterblitzen |  Sind  kurze Belichtungszeiten  erforder-
lich,  muss  man  den  Hintergrund  mit  einem  weiteren 
Blitzgerät  beleuchten.  Dies  ist  immer  dann  wichtig, 
wenn der Hintergrund sehr dunkel ist. Beispiele für sol-
che  Fälle  sind  die  Fotografie  in  Gewächshäusern,  die 
Terrarienfotografie,  aber  auch  die  Makrofotografie  im 
Wald, wenn nicht genügend Licht zur Verfügung steht.

Bei dieser Art der Beleuchtung geht man ähnlich vor 
wie bei der Zangenbeleuchtung oder Umgebungslicht-
imitation und ergänzt ein weiteres Blitzgerät für den Hin-
tergrund. Die Blitzleistungen für die beiden Hauptlicht-
quellen werden genau wie bei der Zangenbeleuchtung 
beziehungsweise  Umgebungslichtimitation  eingestellt. 
Das dritte Blitzgerät wird so eingestellt, dass der Hinter-
grund gut ausgeleuchtet ist. Dabei sollte er jedoch nicht 
zu stark beleuchtet werden, um die Aufmerksamkeit des 
Betrachters weiterhin auf das Motiv zu lenken.

Grundsätzlich kann man auch das Hinterblitzen mit 
zwei Blitzgeräten durchführen, wenn man die Sonnen-
lichtimitation mit einem Blitzgerät um ein zweites Blitz-
gerät für den Hintergrund ergänzt.

Hintergrund-
beleuchtung

Blitzgerät zum
Aufhellen der Schatten

Hauptlicht

Hinterblitzen 
Mit dieser Anordnung kann praktisch jedes Motiv perfekt ausge-
leuchtet werden. Ein Blitzgerät beleuchtet das Motiv von schräg 
oben, ein weiteres hellt die Schatten auf, und ein drittes be-
leuchtet den Hintergrund.

Gabun-Viper 
Diese Aufnahme einer sehr 
giftigen Gabun-Viper wurde in 
einem Terrarium angefertigt. 
Dazu wurde der Hintergrund 
mit einem Blitzgerät beleuch-
tet. Der Vordergrund wurde 
durch ein Blitzgerät von links 
oben und eines von rechts auf 
Höhe des Objektivs beleuch-
tet.

Nikon D200 mit Makroob-
jektiv 200 mm | 1/40 sek 
bei Blende 8 | manuelle 
Scharfeinstellung | Abbil-
dungsmaßstab 1:4 | ein 
Blitzgerät von links oben, 
eines von vorne rechts im 
Verhältnis 4:1 sowie eines 
für den Hintergrund mit 
1/16 Leistung
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Jenseits der Lebensgröße – besondere 
Techniken mit dem Balgengerät

Die Fotografie jenseits der Lebensgröße gehört für viele 
Fotografen  zu  einem  lange  gehegten  Traum.  So  ist  es 
möglich, dem Betrachter noch kleinste Details in einer 
neuen Perspektive zu präsentieren, die sonst verborgen 
geblieben  wäre.  In  vielen  Fällen  benötigt  man  hierzu 
zumindest Zwischenringe, um auch mit einem Makro-
objektiv  einen  Abbildungsmaßstab  größer  als  1:1  zu 
erreichen. Mit der Kombination aus Makroobjektiv und 
mehreren  Zwischenringen  lässt  sich  meist  ein  Abbil-
dungsmaßstab  bis  zu  2:1  erreichen.  Für  noch  größere 
Abbildungsmaßstäbe  wird  entweder  ein  Lupenobjek-
tiv  benötigt,  das  man  direkt  an  die  Kamera  ansetzen 
kann  (etwa das Canon MP-E 65 mm),  ein  Balgengerät 
mit  einem  geeigneten  Objektiv  oder  ein  Objektiv  in 
Retrostellung direkt an der Kamera. Letztere Option ist 
jedoch aufgrund des  festgelegten Abbildungsmaßstabs 
und der Staubproblematik (siehe Seite 40/41) eher eine 
Notlösung.

Die Ausrüstung | Die Ausrüstung für die Fotografie im 
Makrobereich besteht in der Regel aus einer Kamera mit 
Spiegelvorauslösung und einem Balgengerät. Als Objek-
tiv  bieten  (sich  wie  schon  in  Kapitel  2  beschrieben) 
Vergrößerungsobjektive oder normale Objektive an, die 
man in Retrostellung anbringt. Für höchste Ansprüche 
sind  Lupenobjektive  die  erste  Wahl.  Darüber  hinaus 
wird ein  sehr  stabiles  Stativ und ein passender  Stativ-
kopf  benötigt.  Für  die  Arbeit  außerhalb  eines  Studios 
empfiehlt  sich  ein  Stativ  ohne  Mittelsäule.  Als  Kopf 
eignen sich Getriebeneiger besonders gut, da diese ein 
mehr  als  millimetergenaues  Positionieren  der  Kamera 
ermöglichen.

Der Abbildungsmaßstab | Im Gegensatz zur Fotografie 
mit Makroobjektiven, bei denen meist die Fokussierung 
und die Einstellung des Abbildungsmaßstabs zusammen 
erfolgen, muss man bei der Arbeit mit dem Balgengerät 
als  Erstes  den  gewünschten  Abbildungsmaßstab  ein-
stellen.  Je  genauer die  erste Abschätzung des nötigen 
Abbildungsmaßstabs  ist,  desto  weniger  zeitraubende 
Korrekturen sind notwendig. Daher  ist es wichtig, mit 
der Zeit ein Gefühl für Dimensionen zu entwickeln. Die 
Einstellung des Abbildungsmaßstabs erfolgt durch Varia-
tion des Auszugs. Hierbei gilt:

Abbildungsmaßstab β =
Auszugsverlängerung

Brennweite f

Hierbei ist es wichtig, für die Auszugsverlängerung den 
richtigen Wert einzusetzen. Die Auszugsverlängerung ist 
der gesamte Auszug des Balgens zuzüglich des Auflage-
maßes der Kamera. Letzteres ist der Abstand zwischen 
dem  Bajonett  der  Kamera  und  dem  Sensor.  Darüber 

Ausrüstung 
Für die Fotografie mit dem Balgengerät im Freien benötigt man 
ein sehr stabiles Stativ. Bewährt haben sich Stative, die für die 
Tierfotografie konstruiert wurden und eine hohe Belastbarkeit 
und gute Dämpfungseigenschaften besitzen, wie zum Beispiel 
das abgebildete Gitzo GT3541LS. Als Stativkopf empfehlen sich 
besonders Getriebeneiger, wie der abgebildete Manfrotto 410, 
der ein millimetergenaues Einstellen ermöglicht.
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hinaus sollte man noch etwaige Adapter zum Anschluss 
des  Objektivs  beziehungsweise  der  Kamera  berück-
sichtigen. Alles in allem ist dies ein großer Aufwand, so 
dass man am besten Testaufnahmen bei verschiedenen 
Abbildungsmaßstäben macht und dann die Einstellun-
gen am Balgengerät notiert. 

Zur  Anfertigung  von  Testaufnahmen  empfiehlt  es 
sich,  ein  parallel  zur  Bildebene  liegendes  Lineal  zu 
verwenden  und  den  Abbildungsmaßstab  anhand  des 
Ausschnitts des Lineals zu ermitteln. Zu diesem Zweck 
verwende ich in der Regel ein Lineal mit 1/10-Millime-
tereinteilung.

Die Scharfeinstellung |  Zu  den  größten Herausforde-
rungen in der Makrofotografie gehört die Fokussierung 
mit  einem  Balgengerät  bei  hohen  Abbildungsmaß-
stäben.  Dies  hängt  maßgeblich  mit  der  niedrigen  
Schärfentiefe  und  dem  relativ  dunklen  Sucherbild 
zu sammen,  ein  Effekt,  der  mit  steigendem  Auszug 
des  Balgens  zunimmt.  Das  Fokussieren  erfolgt  in  der 
Regel  durch  Vor-  beziehungsweise  Zurückbewegen 
des gesamten Balgens. Dabei  ist es wichtig, nicht den 

Auszug  zu  verändern,  was  das  Fokussieren  erheblich 
erschwert. Erst wenn man ein  scharfes Bild hat,  sollte 
man den Auszug verändern, um den Bildausschnitt zu 
korrigieren.

Bei der Arbeit mit einem Balgengerät bietet es  sich 
an, den freien Arbeitsabstand bei einem voreingestell-
ten  Abbildungsmaßstab  und  einer  bekannten  Brenn-
weite zu kennen, um das Stativ gleich  in einem passen-
den Abstand aufzustellen. Dies spart viel Zeit und vor 
allem Nerven, wenn sich das Motiv bewegt. Der  freie 
Arbeitsabstand entspricht in etwa der Gegenstandsweite 
(siehe Seite 38), wenn man annimmt, dass die Brenn-
weite des Objektivs  ab der  Frontlinse gemessen wird. 
Dies ist zwar nicht genau richtig, doch in der Regel liegt 
man nur weniger als einen Zentimeter daneben. Das ist 
beim Aufstellen des Stativs unerheblich, zumal man den 
Abbildungsmaß stab meist  auch nur  grob einstellt. Die 
Gegenstandsweite  berechnet  sich  aus  der  Brennweite 
und dem Abbildungsmaßstab zu:

Gegenstandsweite g =  
Brennweite f • (1 + Abbildungsmaßstab β)

Abbildungsmaßstab β

Heuschrecke 
Diese Nadelholz-Säbelschrecke 
(Barbitistes constrictus) begeg-
nete mir auf einem Feld in 
Südtirol. Dieses Porträt wurde 
weit jenseits von der realen 
Lebensgröße aufgenommen, 
was beweist, dass auch vor Ort 
mit einem Balgengerät gear-
beitet werden kann. Das Por-
trät zeigt deutlich die Beiß-
werkzeuge des Tieres sowie die 
facettenreiche Färbung.

Nikon F5 mit Novoflex-
Universalbalgen und Vergrö-
ßerungsobjektiv 105 mm | 
1/100 sek bei Blende 8 | 
manuelle Scharfeinstellung | 
Abbildungsmaßstab 2:1 | ein 
Blitzgerät von rechts oben mit 
Diffusor, eines von vorne links 
im Verhältnis 4:1
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Typische  Gegenstandsweiten  sind 
beispielsweise:

2x Brennweite bei einem   ›
Abbildungsmaßstab von 1:1
1,5x Brennweite bei einem  ›
Abbildungsmaßstab von 2:1
1,33x Brennweite bei einem  ›
Abbildungsmaßstab von 3:1
1,25x Brennweite bei einem  ›
Abbildungsmaßstab von 4:1

Die Belichtung | Die Belichtung der 
Aufnahme ist in der Regel bei einer 
Messung mit dem Belichtungsmes-
ser der Kamera kein Problem, da der Lichtverlust durch 
den Balgen automatisch kompensiert wird. Daher sollte 
man  nach Möglichkeit  den  Einsatz  eines  Handbelich-
tungsmessers vermeiden. Nur bei genauer Kenntnis des 
Abbildungsmaßstabs  und  damit  der  effektiven  Blende 
beziehungsweise des Verlängerungsfaktors  (siehe Seite 

125) kann man mit einem Handbelichtungsmesser gute 
Belichtungswerte erhalten.

Meist  liegen die Belichtungszeiten in Bereichen von 
Zehntelsekunden bis zu einigen Sekunden. Der Unter-
drückung  von  Vibrationen  muss  also  große  Aufmerk-
samkeit  geschenkt  werden.  Daher  sollte  man  nach 
Möglichkeit  immer  die  manuelle  Spiegelvorauslösung 
verwenden und die Wartezeit zwischen dem Hochklap-
pen des Spiegels und der Belichtung ausreichend  lang 
wählen. Die Einstellung der Blende folgt bei der Foto-
grafie im Makrobereich möglichst streng der Beugungs-
tabelle auf Seite 82. Schon Überschreitungen von zwei 
Blendenstufen führen in der Regel zu flauen Bildern.

Ganz in Weiß 
Orchideenblüten bieten immer wieder interessante Motive für 
die Gestaltung mit Licht. In diesem Fall wurde bei einem Abbil-
dungsmaßstab von 2:1 ein Blitzgerät verwendet, um die Blüte im 
Durchlicht von hinten zu beleuchten, und ein zweiter Blitz neben 
dem Objektiv hellte die starken Schatten auf. Das Ergebnis ist 
ein filigranes Relief der Blattadern.

Nikon D3 mit Novoflex BalPro T/S und Zeiss Luminar Lupen-
objektiv 63 mm | 1/60 sek bei Blende 9,5 | manuelle Scharf-
einstellung | Abbildungsmaßstab 2:1 | ein Blitzgerät von  
hinten rechts im Durchlicht, eines von vorne links im Verhält-
nis 8:1

prAxiStipp

Bei vielen Balgengeräten wird der Auszug verändert,  indem 
die Objektivstandarte verschoben wird. Dies bringt zwei Pro-
bleme mit sich:

Bei geringen Auszügen zeigt ein großer Teil des Einstell- ›
schlittens des Balgengeräts in Richtung Motiv, was mitun-
ter unpraktisch ist, wenn man das Motiv mit dem Schlit-
ten berührt.
Beim Feinanpassen des Bildausschnitts durch Veränderung  ›
des  Abbildungsmaßstabs muss man  bei  einer  Erhöhung 
des Auszugs den gesamten Aufbau etwa um die Verlänge-
rung des Auszugs vom Motiv abrücken, da sich besonders 
bei hohen Abbildungsmaßstäben der freie Arbeitsabstand 
kaum verändert.

Daher  bietet  es  sich  besonders  bei  Universalbalgengeräten 
wie dem Novoflex BalPro T/S an, das Objektiv an der  fest-
stehenden  Standarte  zu befestigen und die Kamera  an der 
beweglichen.  So  hat man  vor  dem Objektiv  nur  noch  das 
Motiv, und bei einer Veränderung des Abbildungsmaßstabs 
muss man nur noch geringe Veränderungen am Einstellschlit-
ten vornehmen.
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Die Dehnung der Schärfentiefe

Im  Makrobereich  hat  man  in  der  Regel  nur  wenige 
Zehntelmillimeter Schärfentiefe zur Verfügung, was die 
gestalterischen  Möglichkeiten  einschränkt.  Zu  diesem 
Zweck  kann  man  mit  geeigneten  Balgengeräten  oder 
Objektiven die Lage der Schärfentiefe verändern. Dies 
erreicht man durch die Einstellung nach Scheimpflug.

Die  Einstellung  nach  Scheimpflug  wird  häufig  als 
Dehnung der Schärfentiefe  bezeichnet.  Dies  ist  jedoch 
falsch,  da die  Scheimpflug-Methode nie die  Schärfen-
tiefe dehnt, sondern die Lage der Schärfeebene verän-
dert. Für die eigentliche Ausdehnung der Schärfentiefe 
gilt  jedoch das Gleiche wie bisher. Dennoch  sieht  ein 
so angefertigtes Bild für den Betrachter in der Regel so 
aus, als wäre die Schärfentiefe unendlich. Das Verfah-
ren beruht auf der von Theodor Scheimpflug (österreichi-
scher Offizier und Kartograf, 1865–1911) aufgestellten 
Regel, die  sich  aus der  geometrischen Optik herleiten 
lässt. Sie besagt, dass bei der fotografischen Abbildung 

die Bild-, Objektiv- und Schärfeebenen entweder par-
allel zueinander liegen oder sich in einer gemeinsamen 
Schnittgeraden schneiden müssen, um ein scharfes Bild 
zu ermöglichen.

Dies  klingt  auf  den  ersten  Blick  trivial,  hat  jedoch 
wichtige  fotografische Konsequenzen.  Bei  einem übli-
chen  Fotoapparat  liegen  die  Film-  und  die  Objektiv-
ebene parallel  zueinander.  Für  eine  scharfe Abbildung 
muss  jedoch die Bildebene mit der Filmebene zusam-
menfallen, was nur bei einer Gegenstandsebene der Fall 
ist, die parallel zu beiden Ebenen ist. Die gemeinsame 
Schnittgerade  liegt sozusagen unendlich weit entfernt. 
Wird nun ein Objekt fotografiert, das schief zur Schärfe-
ebene liegt, wird es nur im Bereich der Schnittgeraden 
von  Schärfeebene und Objektebene  vollständig  scharf 
abgebildet,  was  im  Fall  eines  unendlich  entfernten 
Schnitt punkts eine Parallele zu den beiden Ebenen ist.

Das Verschwenken |  Mit  einer  Großformatkamera, 
einem  geeigneten  Balgengerät  oder  einem  Tilt/Shift-

Schärfeebene
mit Schärfentiefe

Objektivebene Bildebene

Einstellung nach 
Scheimpflug 
Bei dieser Aufnahme (oben) 
wurde das Fossil eines Pflan-
zenstängels ohne besondere 
Einstelltechniken aufgenom-
men. Deutlich erkennt man die 
beschränkte Schärfentiefe, da 
sich Schärfeebene, Objektiv-
ebene und Bildebene im Un-
endlichen schneiden. Um das 
gesamte Fossil scharf abzubil-
den (unten), wird nun die Ob-
jektivebene so verschwenkt, 
dass sie sich mit der gedachten 
Verlängerung aus Bildebene 
und Motivebene schneidet.

Nikon D200 mit Novoflex 
BalPro T/S und Zeiss Luminar 
Lupenobjektiv 63 mm | 1/60 
sek bei Blende 22 | manuelle 
Scharfeinstellung | Abbil-
dungsmaßstab 1:1 | Lichtzelt 
mit zwei Blitzgeräten auf 
schwarzem Untergrund

Schärfeebene
mit Schärfentiefe

Objektivebene Bildebene
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Objektiv  können  die  Film-  und  die  Objektivebene 
gegeneinander  geschwenkt  werden  (Tilt-Funktion), 
wodurch  sich  die  gemeinsame  Schnittgerade  aus  dem 
Unendlichen  in  die  Nähe  der  optischen  Achse  ver-
schiebt. Die Schärfeebene wird dadurch entsprechend 
so gekippt, dass sie sich mit den beiden anderen Ebenen 
in derselben Schnittgeraden schneidet.

Je  nach  Modell  des  Balgengeräts  beziehungsweise 
der Kamera kann nicht nur die Objektivstandarte, son-
dern  auch  die  Kamerastandarte  verschwenkt  werden. 
Die Schwenkung der Kamerastandarte wirkt sich dabei 
stärker aus als die Schwenkung der Objektivstandarte. 
Bei der Einstellung nach Scheimpflug schwenkt man die 
beiden Standarten gegeneinander beziehungsweise nur 
eine von beiden.

Der inverse Scheimpflug |  Schwenkt man die beiden 
Standarten nicht in Richtung der gewünschten Schärfe-
ebene, sondern davon weg, erhält man eine sogenannte 
Punktschärfe.  Die  Schärfeebene  verläuft  nun  ebenfalls 
schräg  durch  das  Bild  und  lässt  sich  gestalterisch wir-
kungsvoll zur Hervorhebung eines Objekts nutzen.

Die Perspektive korrigieren | Die meisten Balgengeräte, 
die eine Verschwenkung der Standarten zulassen, erlau-
ben auch die Verschiebung der Standarten (Shift-Funk-
tion). Mit dieser Einstellung kann man perspektivische 

Verzerrungen, wie stürzende Linien, vermeiden, indem 
man die Objektivstandarte in Richtung der zulaufenden 
Linien verschiebt. Den gleichen Effekt beziehungsweise 
eine  Verstärkung  erhält  man  beim  Verschieben  der 
Kamerastandarte  von  den  zusammenlaufenden  Linien 
weg,  ebenso wenn man  die  beiden  Standarten  in  die 
gleiche Richtung schwenkt. Besonders  letztere Einstel-
lung ist sehr interessant, da man so auch große Verzer-
rungen korrigieren kann.

Korrektur der Perspektive 
Nimmt man ein Motiv schräg 
von der Seite auf, entstehen 
perspektivische Linien, die in 
einem Fluchtpunkt zusammen-
laufen (oben). Durch Verschie-
ben der Standarten kann man 
diese perspektivischen Linien 
korrigieren (unten).

Nikon D200 mit Novoflex 
BalPro T/S und Zeiss Luminar 
Lupenobjektiv 63 mm | 1/60 
sek bei Blende 8 | manuelle 
Scharfeinstellung | Abbil-
dungsmaßstab 1:4 | Lichtzelt 
mit zwei Blitzgeräten auf wei-
ßem Untergrund

Inverser Scheimpflug 
Verwechselt man die Richtung des Schwenkens, vermindert man 
die Schärfentiefe und verändert die Stärke der Unschärfe drama-
tisch. Dies kann man auch gezielt zur Hervorhebung von Moti-
ven verwenden. Deutlich erkennt man an den drei Einstellungen 
die unterschiedlichen Auswirkungen der Verstellmöglichkeiten.

Nikon D200 mit Novoflex BalPro T/S und Zeiss Luminar  
Lupenobjektiv 63 mm | 1/60 sek bei Blende 22 | manuelle 
Scharfeinstellung | Abbildungsmaßstab 1:1 | Lichtzelt mit  
zwei Blitzgeräten auf schwarzem Untergrund
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